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<Etnlettung 

Witltlic[J gtoße fc[Jopfetifc[Je menfc[Jen, Oie ben 23olltern neue 3ultunft1 
weifenbe Q:tftenntniffe fc[Jenken, wetben niemals gdn3Hc[J uon bet geiftigen 
unb gefc[Jic[Jtlic[Jen Q:ntwidtlung losgeloft fein, fonbern immet itgenbwfe 
auf ben unuetgdngHc[Jen Q:nungenfc[Jaften menfc[Jlic(Jen Sotfc[Jens unb 
6innens aufrngen. ZJe tiefet fie Me pgHofopgifc[Jen 6inn3ufammenbange 
etfaffen, um fo mebt wetben fie fic[J als <Bliebet einet nette etlauc[Jtct 
<Beiftet empfinben, in beten :Reibe fie fid) einen unftetbHc[Jen 2lnteH an 
ben <Beiftesfd)d�en bet 236lket fc[Jaffen. 6o tagen benn Me <Btopten ibtes 
23olkes ft{[[ unb einfam dbet ibte meift uetftdnbnislofe llmtuelt binaus 
unb teid)en fid) dbet Me '3'abtbunbette binweg Me tiefften Q:infid)ten bet 
menfc[J�eft 3u. !He 13tofeffoten als Hfjetten uom Sac[J ... feboc[J fegen ibte 
fjauptaufgabe batin, eiftig nac[J3ufotfc[Jen, auf weld)en bisgetigen Q:t� 
kenntniffen Me 6c[Jopfet neuet Wette wdtetbauen, um an fjanb bet auf� 
gefunbenen 2lbbdngigkeiten bas 23etbienft Mefet 'l1eugeftaltet 3U fc[Jmd� 
lern. :Bei Mefem Sotfc[Jen ift es ibtet 2lufmetkfamkeit nic[Jt entgangen, 
baß auc[J Stau Dt . .Cubenbotff nic[Jt unuetmittelt igte 13bHofopgie aus bem 
Q:tbboben geftampft bat, fonbern ein3elne Q:tgebniffe bet 13bHofopben 
13laton, ftant ·unb 6c[Jopengauet ibtet neuen umftt1t3enben Q:infic[Jt 3u� 
gtunbe legte. fjfetaus 3iegen fie nun ben 6c[Jlup, Stau !k .Cubenbotff 
wdtbe babutc[J ftHlfc[Jweigenb bas <Befamtwetk biefet 13bHofopgen mit 
aiTen :J'ntdmern, 3eftbeMngten 2lnfc[Jauungen, fa, felbft gegenfd�Hc[Jen 
2luffaffungen anerkennen. 23ot aiTem wm man fn bet l3e3ugnagme bet 
13bHofopgin auf ein3elne dc[Jtige Q:tkenntniffe13latons eine fo tueitgebenbe 
llbeteinftimmung Deutfc[Jet <Bottetkenntnis mit platonifc[Jem Denken 
etblidten, baß fogat Oie bem .Caien nic[Jt immet etkennbaten tein oltltulten 
6inn3ufammengdnge 13latons fc[Jeinbat uon Stau Dt . .Cubenbotff ge� 
bHligt tudtben. Diefe 23etfuc[Je einet okkulten 23etwafc[Jung ltlat ge3ogenet 
<Bten3en finb fc[Jdtfftens 3Utt1dt3utueifen. 

13latons gtoßes 23etbtenft tuat es, Oie alte atifc[Je Weisgeit bet :J'nbet, 
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bie Welt bes 6innenttuges obet bet 2nafa als bem 23lenbmetlt bet lJw 
nunft ftlat uon bem Wefen bet <Etfc{)einung au ttennen, fllt bie abenb, 
ldnbifc{Je 1JbHofopbie getettet au gaben. <Einen XeH biefet <Edtenntn(s 
aUein bat Stau Dt . .Cubenbotff aus bet PbHofopg(e 1Jlatons entnommen 
unb im ftantifc{Jen <5{nne meitetgefllbtf, benn jle bat geje{gt, bap bie <5inne 
n{c{Jt ttllgen, fonbetn in Wab lfttaft bas Wef entHebe bet <Etfc{)einung llbet, 
mfttdn. 2lUe anbeten teHs mytbifc{Jen, teHs okkulten unb teHs poHtifcb, 
pgHofopbifc{Jen ttonfttufttionen 1Jlatons metben feboc{J uon bet 1JbHo, 
fopg(n gdn3licb unbettldtjlc{Jtfgt ge!affen unb butcb ibte <Etftenntn{s mibet, 
legt. <Begenllbet ben 3ablteic{)enl3etfuc{Jen, etnjelne23Hbg!eic{Jn{Jj'e {n bem 
Wetfte ,<5elbftfc{Jopfung' mit bem platonifc{Jen ,.fjoglengleic{Jn{s' {m 
.,<Staat'*) au uetgleic{Jen unb auc{J Q3ebanften bes Wetftes ... Das <BottHeb 
bet lJolftet' {m <5{nne bet okkulten .:Tbeenlebte ... Platons au uetaetten, 
moUen mit ben 21ac{Jmeis bet uoUen <Begenfd{J!(c{Jfteft unb llnueteinbat, 
fteft platonifc{Jen Denftens unb Deutfc{)et <Bottetftenntn{s etbdngen. <Eine 
gtoßete <Begenfd{JHc{Jfteit !tipt flcb kaum flnben, als jle amifc{Jen ben ftaats, 
po!Wfc{Jen Wetften Platons einetfeits unb bet <Befc{Jic{JtepgHofopgie Stau 
Dt . .Cubenbotffs anbetetfeits uotliegt. 2luf bet einen <5eite ftebt ein 
oftftultet 2nyfteden, unb 2ndnnetbunb, beffen 23efttebungen auf eine meif, 
gebenbe lJetflt!auung unb ttoUefttiuierung bet ,bloßen 2naffe' binaus, 
laufen, mdbtenb auf bet anbeten <5eite bet fc{Jopfedfc{Je, {n ficb fdbft tubenbe 
uolltifc{Je <Einjelmenfcb bas otganifc{Je .Ceben beslJo[ftes gemdbt!dftet. .:Tm 
p!atonifc{Jen <5taat baben mit einen flcb gleic{Jfam llbetfc{)!agenben unb 
metfuoUfte ttultutglltet {m tteime etftidtenben Smang uot uns - bie 
Deutfc{Je <Bottetftenntnfs bagegen mm bie ftde, nut butc{) bie jlttlic{Jen 
23ebingungen bet lJo!ltsetbaltung begtenate <Entfaltung uon <Einae!feele, 
ttultut unb <Befc{Jic{Jte jlc{)etfteUen unb begtllnbet f{e aus bem etftannten 
gotf[{c{Jen 6inn bes .Cebens bes einaelnen menfc{Jen, bet :Raffen unb ibtet 
lJo!ftet. Die dußetften 1Jole einet auf bie <5p{t.Je getdebenen ftaatspo!it{, 
fc{Jen unb auc{J ftultuteUen <Entmidtlung feben mit einetfeits im .CibetaHs, 
mus, bet meift mit bet Demofttafte uetfcbmiftetf auftritt, anbetetfeHs im 
Smangsftaat. Diefe Seblentmidtlungen, in bie bie.lJolftet nut aUau leic{Jt 
bineingetaten, konnten uon ibnen butc{) ben aUein f{tf[{c{Jen 2nfttelmeg 
l)etmieben metben. Die Deutfc{Je <Bottetftenntnis 3eigt uns fomobl bie 
<5c{Jdben� bie einem lJolfte aus einet bemmunglofen Steibeit etmac{Jfen, 
alt'! auc{J bie gtopen 21ad)teile einet mdft {m <Befolge bes ,C{betalismus 
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unb gewiffetma�en a[a :Reaktion bfetuon aufttetenben !lbetfpannung 
bea Swangea. :J'm .C1betal1amua finben roit fteinedei tletftdnbnia ftlt 
1JfUcf)tbanblungen, bfe ft'it Me tlq[ksetbaltung notwenbtg �nb unb kein 
6ttaftecf)t, baa febe lJoUtafcf)dbigung abnbet. :Oet p[atonifcf)e Swangs, 
ftaat bagegen hißt bfe butcf) bie CErkenntnis klat gewonnene C!3ten3e bet 
erlaubten 2Inwenbung bes Swangea unb bes 6ttaftecf)tea uetmiffen. 
:Outd) Me 111cf)tbeacf)tung Mefet <Eiten3e roitb bet gott[{cf)e 6inn bea 
CEin3el' unb lJolkslebena butcf) Swang ettotet, fa, bet uon :Oeutfcf)et 
<Eiottetkenntnft; erkannte 6irm bet llnuoiTkommenbeft ller .menfcf)en 
w1tb feinet fegensteicf)en Wirkung: bet freien Wabl bea <!56ttl1cf)en be, 
taubt unb ea bleiben aiTein aiTe unbeHuoiTen, unuermeibbaren 11eben, 
wirftungen Mefet llnuoiTkommenbeit befteben. :Oiea ftlbrt ebenfo oft 3um 
!Jo[ftettob wie bet ..C1beral1smua. 

· 

:Oie <Eiefcf)icf)te, bet ewig unerfcf)opfHcf)e CEtfabtungfcf)a� bet lJo[ftet, 
3eigt una uon bet Watte :Oeutfcf)et <Eiottetftenntnia aus Me lltfacf)en bes 
:Oabin�ecf)ens unb 6tetbens uon tlolkem unb .fiu[tuten, nicf)t aber 
ben lJolftettob ala unabwenbbatea 6cf)1dtfaL · :Oabet kann ea nut 
uon aiTetgto�tem :J'nteteffe fein, ben lltfacf)en bes lJetfaiTa fenea uon 
notMfcf)em <Eieift gebotenen unb gefpeiften C!3tiecf)entuma nacf)3ugeben, 
unb roit werben erkennen mtlffen, wie geralle Me 11iebetgangsetfcf)einun, 
gen �rl) 3Ut Seit 1Jlatona in <Eitiecf)en[anb etfcf)tedtenb mebtten unb auf 
Platone :J'beenwelt ben uetbetblld}ften unb nad}baltfgften CEfnflu� ge, 
mannen • .mit uoiTet l3etecf)tigung kennen wft llabet Platon a[a 1)eka, 
ben3etfcf)einung unb typifcf)es lJetfaiTsptobuftt ftetbenben gtiecf)ifcf)en 
.Cebena anfptecf)en. Okkultismus, Wdnnetbunb unb ftommuniftifcf)e 
<Eileicf)beWebten baben biefen tletfaiT nocf) befcf)leunfgt unb bfe CEtobe, 
tung Mefea fnnedicf) 3etfe�ten lJo[kea butcf) ftlMfcf)e unb cf)tiftHcf)e <Eie, 
beimlebten uotbeteftet. 
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.2IIle anbeten Dinge mt'iffen, bet menfd.J fft bao Wefen, 
bas wm. <Eben besroegen {ft bes menfd.Jen n{d)ts fo un• 
rot'itMg, a[o <!3eroart 3U eddben, benn <!3eroa[t bebt fbn auf. 
Wet jie uns antut, mad)t uns n(d)ts <!3edngetee als bae 
menfd.Jfdn fttdffgi roet jie fdgetrodfe edeibet, rohft feine 
21ienfd.JbeU b(nroeg. • 6 d.J ( [ [ e t. 

Sut Seit 1Jiaton6 wutbe in Q3riedjenlanb bie politifdje .fjettfdjaft faft 
ausfdjHe�Hdj uou okkulten mannerbdnben unb WyftetfengefeUfdjaften 
beeinf[u�t unb au6gedbt. Der Okkultwabn bet 1Jtiefterkaften war tief in6 
lJolk gebrungen, unb audj 1Jlaton unb fein Werk waren ibm weit$ 
gebenb erlegen. 2Us WitgHeb bet biony�fdjen Wyftetienbdnbe unb bes 
Q3ebcimorbens ber 1Jytbagordet, einet religiöfen Otbensgemeinfdjaft, 
war babet 1Jiaton mebt okkulter Wagiet als witklidjer 1JbHofopb. 6eine 
famtlfdjen Werke �nb burdjfef)t mH mytbifdjen lJorfteUungen, Sablen$ 
aberglauben unb wittftem Okkultwabn, bet ben lJorfteUungen Q3eiftes$ 
kranket überaus nabekommt '21iet.Jfdje bat fdjon mit :Redjt uon 1Jlaton 
gefagt: U· • • •  {dj finbe ibn fo abgeirrt uon aUen <Btunbinftinkten bes 
.fjeUencn, fo uermoralifiett, fo praedftent#djtiftlfdj, ba� idj uon bem gan$ 
3en 1Jbanomen 1Jiato ebet bas batte Wort ,böbetet 6djwinbel' als 
{tgenbein anbetes gebtaudjen mödjte . . . .  u unb be3eidjnet ibn u . . . . als 
lJerfaHs-6ymptom, als Wetk3eug bet gtfedjifdjen 2luflöfung, .... als 
antigtiedjifdju. Die Dialektik, beten 1Jlaton fidj bebicnt, erkennt '21ie{J, 
fdje nur als let.Jte Sufludjt bei lJerfagen anbetet Waffen an. uDie 'ij'uben 
waten besbalb Dialektiketi Reineehe .5udjs war es: wie? unb 6okrates 
war es audj?" *) 'ij'a, et nennt ibn u fdbifdj angemudtettu. 

Das 6taats{beal, basl)laton an .fjanb bet :J'beenlebre entwidtelt, tragt 
ftark bfetardjifdje 3t1ge, unb fo wunbett e6 uns nidjt, ba� es im Wittelaltet, 
bet :Bit1te3eit bet 1Jtiefterberrfdjaft, etftmalig feine biftotifdje lJetwftk, 
[{djung fanb. Die <Brunblage fdt ben in btei ..ffaften (.Cebt#, Webt- unb 
'21dbtftanb) gegHeberten 6taat bilbet im wefentHdjen bet untetfte 6tanb 

*) THet.Jfd.Jeo 2lnjid.Jt t'ibet ben p[atonffd.Jen 6taat (fn bem 2Ibfd.Jn{tt .. Det gded.Jffd.Je 
6taat' (n bet ,Q3ebutt bet Xtag6Me') ro{tb uon uns alletMngo n{d.Jt (n allen 'Punkten 
geteHt. 
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bet l3auetn unb .fjanbroetket, bie als bloße maffe bettaebtet roetben unb 
uetpf[febtet finb, als teine 2ltbeitfklauen bie 21abmngmfttel unb fonftigen 
[ebemmotroenbigen <Bdtet btt3ufteiTen. :Outeb blfnben <Bebotfam unb 
fttengfte 'PfliebtetfdiTung foiTen fie fdt bfe oberen .ffaften Ienftbat bleiben. 
21m ibte .C:eiftungen auf bas gerneinfame Siel gleiebfam bin3u3roingen, 
beabfiebtigt 'Platon, fie f o mit ftaatlieben 'Pfliebten 3U dbedaften, ba� 
fbnen febe mogliebkdt einet anbeten 23efebdftigung genommen tuftb unb 
fie bauetnb in 2ltem unb 6pannung gebarten roetben. :Oabuteb ift es 
moglfeb, fie bei gefebidttet 2lusnu{Jung ibtes .C:ufttuoiTens unb .C:eibf[iebens 
aiTein buteb .5utebt, 6taunen unb <Beroobnung politifeb in 6ebaeb 3U 
baUen. :Oet boebfte 6tanb bet .fjettfebet fdbtt feine Siele mit .fjUfe bes 
3roeiten 6tanbes, bet aus l3eamten, :Wdebtetn unb tidegern beftebt, I 
buteb unb febaltet aiTe petfonlieben :Wette aus, um bie du�ediebe <Efnbeit 
bet <Befinnung 3u et3felen. :Oas .:J'bea[ bet .fjettenfebiebt fteiTt alfo einen 
im :Oienfte ibtes Dftftultroabnes ftebenben .ffoiTefttiuftaat bat, beffen 
roefentlieben ::Oot3ug ':platon in bet Qlusfebaltung aUet petfonHeben .5tei� 
betten feinet 6taatsbdtget etbHdtt. :Wdbtenb bie untete 6ebiebt nut auf 
bas ptafttifebe .C:eben ausgedebtet roetben unb dbetbaupt fteine 23Hbung 
etfabten foiT, ift fdt bie beiben obeten 6tdnbe eine im 6inne bet 6taats-
3tuedte Hegenbe <Et3iebung uotgefeben, bie bet 6taat aiTein in bie .fjanb 
nimmt unb roobuteb eine ftetfge 2luslefe et3ielt roftb . .5dt biefe beiben 
oberen 6tdnbe ift 6taatset3febung, 6fppenlofigkeit unb ::Oet3iebt auf 
<Efgenbefif3 angeotbnet, llamft fie bas 6taataibeal uollkommen unge� 
binbett uetroitftlieben ftonnen unb niebt dbet petfonHeben .:J'nteteffen baa 
:Wobl bet <Befamtbeit uetnaeblaffigen. 2ln biefen uDpfetn fdt bie <Be� 
meinfebaW etftennt man beutlieb, baß bie getabe bei ben getmanifeben 
::Oolftetn als .fftaftquen bes 6taates im ::Ootbetgtunb ftebenbe 6fppe bei 
':platon im 6inne einet dbetfpif3ten 6taatsibeologie 3etftott roitb. :Oie 
21iebetgangsetfebeinung bes gdeebffeben .C:ebens, bie fieb biet im uoUen 
21mfang aus3utuitften beginnt, ft'ibtt. [ef3ten <Enbes 3u einem im gto�en 
butebgefdbtten .ffommunismus, bet bie ftatftften .fftdfte bet 'PetfonHeb� 
fteit unb bet ::Oolftsetbaltung fyftematifeb 3etftott unb als .5olge bauon 
bas .C:eben bes ::Oolkes emftlieb bebtobt <Eine <Entpetfonliebung unb <Ent� 
rout3elung, gepaatt mit einem 3u ':platons Seiten dbetbanbnebmenben 
Dftftultroabn, mu� aueb bas gefdnbefte ::Oolft an ben 2\anb bes 2lbgtunbes 
fdbten. 'Venes ftol3e notbifcbe <Brieebenianb iftniebt 3ulef3t an bief en 2liebet1 
gangsetfebeinungen 3ugmnbe gegangen, weH es niebt mebt Oie .fftaft einet 
Iebensfiebetnben gefunben Qibroebt befa�. 



Det uollftommen ungtiec{)ifc{)e, fa, ftatft teafttiondt anmutenbe 6taafs, 
entroutf 1Jlatons batte fllt ibn nic{)t blof3 ein tbeotetifc{)es .cl'nteteffe, fon' 
betn butc{)aus tealpolitffc{)e 3\lge. Diefe roetben in bem :l3eftteben bet 
.fjettenfc{)ic{)t, Jlc{) butc{) Oftftultroabn bie .fjettfc{)aft übet eine entpetfon' 
lic{)te Waffe 3u Jlc{)etn, etftennbat. Dfe 6c{)dben einet libetaUftifc{),bemo' 
fttatifc{)en CEntroicftlung, roelc{)e <Btiec{)enlanb unb insbefonbete bie gtfe, 
c{)ifc{)en .fjauptftdbte beimgefuc{)t batten, rom 1Jlaton butc{) bie :Oetft'dn' 
bung.eines polWfc{) fo3ialen 2lufbauptogtamms roiebet ausgleic{)en. ::Wie 
teafttfondt bet ::Weg 3U bem ibm uotfc{)roebenben Siel ift, etftennen mit im 
.6taat' unb noc{) beutlic{)et in feinem 2lltetsroetft, ben ... <Befe(Jen' obet 
,,Nomoi"*). Diefes ::Wetft, bas 1Jlaton uot bet .fjetausgabe nic{)t mebt 
felbft tlbetatbeitete, 3eigt benn auc{) neben einem Jlc{) faft llbetfc{)lagenben 
ffollefttiuismus gtof.le ::mdngel in bet 2lbfaffung. :l3efonbtts eine fonft 
nut bei ben mittelaltedic{)en ffloftetfc{)teibetn (6c{)oiaftiftetn) an3uttef, 
fenbe fteti[e ::Weitfc{)roeif{gfteit unb <!3ebanftenatmut ldf.lt Jlc{) in ben <Be' 
fe(Jen feftftellen. Det tein Etommuniftifc{)e 3uc{)tbausftaat, ben et als .cl'bea[ 
in Mefem ::Wetft uetEtllnbet, ift ibm anfc{)einenb felbft als nic{)t tealffietbat 
etfc{)ienen, ba et in ibm noc{) einen ,..3roeft, unb btittbeften' :Oetfaffung' 
entroutf badegt. Diefet ,2lbftieg' bes ... gottlic{)en'1Jlaton in bie ::Welt bet 
::WitEtHc{)fteit batte abet bennoc{) keinen btauc{)baten unb auf bie Dauer 
mogHc{)en 6taatsentroutf 3eitfgen ·können. 6eine im ,.Politikos" **) 

uetttetenen 2lnfic{)ten llbet ben 6taatsmann fptec{)en fa auc{) eine fo ein' 
beutige 6ptac{)e, baf3 fie feben teftlos uon bet llnfinnigfteit feines 1)lanes 
\lbet3eugen. 11eben einem fc{)on faft an oft[tultet :Oetb[obung fttankenben 
6taatsmann Unb bet ibm 3Ut �efte ftebenben ndc{)tHc{)en :Oetfammlung 
bet ... CElite' unb bet <Befe(Jesrodc{)tet 3eigt Jlc{) uns bas :l3Hb eines 2lgtat' 
ftaates, beffen :Oetroaltung bas .Ceben feinet :l3lltget bis in bie [e(Jten 
t'Uefnigkeiten butc{) geifttotenben 3roang niebetbdlt. CEine uon teUgiofem 
<Beifte unb kommuniftifcben <Bebanken bebenfc{)te 6ittenpoli3ei foU Me ge, 
famten.Cebensuetbdltniffe bet ein3elnen:l3lltgetllbetroac{)en unb eine ftten' 
ge unb �is ins ein3elne gebenbe llbetfpi(Jte 3uc{)t betbeifllbten.Det 6inn fllt 
ben CEigenroett bet fn feinem :Oolke tubenben 13etfonlic{)keit feb lt uoUig, unb 
nut fo ift es. llbetbaupt uetftdnblic{), baf3 1Jlaton allen CEtnftes bie :Oet' 
ro{tftlic{)ung eines fo utopifc{)en unb bf3atten 6taatsentroutfes etftteben 

*) ':platon, 66mtUd)e Dialoge, l3anb VII,lJedag Seih :meinet, .Celpalg, 1916, 2lbet• 
JetJung uon Otto 2lpelt. 

**) ':platon, 66mtlld)e Dialoge, l3anb VI, lJetlag Seih 211elnet, .Celpalg, 1922, 2lbm 
JetJung uon Otto 2lpelt. 



konnte. 6eine fcf)on burcf)aus nfcf)t mebr ..,adftoftratifcf) ... 3U nennenbe 
2luffaffung ber ... blof3en Waffen oon ,.fjetbentferen"' unb ... gdecf)ifcf)en 
6klaoen" Hef3 ibn dbetbaupt an Oie WogHcf)keft bet <etticf)tung einet 
betatfigen 6klaoetei glauben. 2lnfangs bacf)te 1Jlaton batan, wie es be1 
fonbets in feinem ... <Staat" 3um 2lusbtudt kommt, obne einen fcf)tiftHcf) 
niebetgdegten Q3efe{Jesentroutf auskommen unb Oie .Cenkung bes 6taa, 
tes aUein bet weifen <einficf)t bes <Staatsmannes anoetftauen 3U konnen . 
.Det 3WeifeUos betecf)tfgte 6ftepti3f6mus feinet 2lltetsfabte belebtte ibn 
febocf), baf3 ein genau ausgeatbeitetes Q3efetJeswetft ein notwenbfges 2\dft-
3eug fdt feine oftftu[ten 6taatsmannet batfteUen rodtbe. . 

Wenn mit nun 3Uetft 1Jlatons 6terrungnabme 3Ut ttultut bettacf)ten, 
fo mdffen mit feftftellen, baf3 feine 2lnficf)t bietdbet neben feinen fonftigen 
abfutben 1Jldnen dbet ttommunismus,Weibetgemeinfcf)aft ufw. fdt einen 
1Jbilofopben duf3etft befcf)amenb ift. <es feb!t ibm nicf)t nut fegHcf)es :Uet, 
ftanbnis fdt ben <eigenroett bet ttu!tut, fonbetn et beroitftt butcf) eine im 
6inne bet 6taats3roeme !iegenbe 2lufttagsetteHung eine !lotmietung 
allen EtultuteUen .Cebens. CBtof3e fcf)opfetifcf)e menfcf)en rot'ttben in feinem 
6taate wog[ Etaum 2lufnabme unb :Uetftdnbnis gefunben gaben. St'tt fbn 
f{nkt Oie 2lufgabe bet .fiu[tut auf Me 6tufe einet blof3 ptopaganbiftifcf)en 
<Et3ie(Jungtenben3 betab. 2l[[e ttu!tutfcf)6pfungen, Oie Mefe feltfamen <Et' 
3iebungtenben3en nfcf)t f6tbetn ober fie bednttticf)tfgen, foUen im ttdme 
etftidtt unb ibte :Uetoffent!icf)ung oon bet Q3efe{Jgebung oetbinbetf werben. 
<Es ift ein fad) unootfteUbat, f{cf) einen :l3eetbooen, ftant obet gat 6cf)open
bauet in biefen gtiecf)ifcf)en 3wangsftaat oetfetJt 3u benften. :l3eetbooen
oon 6cf)iUet gan3 3U fcf)roeigen ·_gatte b.otf ficf)et!icf) Eteine gaft!icf)e 2luf, 
nabme gefunben, wenn mit aucf) bei Mefem :l3eifpie! bie 2lnbetsatt feines 
<Etbgutes unb feinet WufiEt unbetdmficf)tigt laffen mt'tffeni benn l)laton 
fcf)reibt: .. llnb Etame einmal ein mann in unfetn 6taat, oon fo gtof3et 
Q3efcf)idtHcf)keft, baf3 er alle Q3eftalten annebmen unb alle Q3egenftanbe in 
bet Welt nacf)abmen Etonnte, unb biefet weife Wann woUte uns feine 
ttdnfte 3dgen unb feine Q3ebicf)te ootftagen, fo rot'ttben wir fbn anbeten 
als einen fje{[{gen, bet :l3ewunbetung oetbient unb 3u be3aubetn oetmag. 
Xto{Jbem abet rot'ttben mit ibm 3u oetfteben geben, baf3 es mannet oon 
fo!cf)et 2ltt in unfetem <Staate nicf)t gilbe unb fbre 2lnf{eb!ung in ibm nicf)t 

. geftattet feL Wir rodtbep fein fjaupt falben unb mit WoUe ftttin3en unb 
ibn bann in einen anbeten 6taat weitetfcf)imen. Wit bleiben bei unfeten 
tei3lofeten unb betbeten .Dicf)tetn unb Wytgener3tibletn, weH mit !lu{Jen 
oon ibnen gaben. n fjfet 3eigt f{cf) mff aller .DeutHcf)Eteit bie tdn matetfa, 
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Uftifcbe 6tellungnabmel)latons 3Ut.ffunft, bie er allein nacb ibtem '!tuf}en 
unb 3roedt beutteHt. '!tun konnte man dnroenben, l)laton l)abe nur bfe 
<Einfeitfgkeft itgenbdnet l3etufsausbHbung 3um 3roedte gro)3etet .Cei' 
ftung auf biefem <Eiebfete betont. 2Iucb roenn biefet <Einroanb betecbtigt 
rodte, fo bat uns bocb gerabe bfe l)I)Hofopl)ie Stau Dt . .Cubenbotffs ben 
unuetttldtbaten ma)3ftab roabtet <EienfaHtat gegeben unb ausbtüdtlicb 
feftgeftellt, ba)3 nicbt 6pe3ialiftentum, fonbetn getabe l:Jielfeftfgkeft bet 
l3egabungen beutHcbftes .ffenn3eicben bes genialen menfcben feL 

3ut 2lbetroacbung bes <Et3iel)ungroefens wm l)laton eine 2\eibe uon 
l:Jotftebetn einfef}en, Me 3ufammen mit ben <Eiefe{jeswacbtetn aucf) bie 
.ffultut unb bas <Eieiftesleben 3U beaufficbtigen unb 3u 3enf{eren gaben. 
6o fotbett l)laton, uba)3 bet Dicbtet in feinen Diebtungen ficb keinedei 
2Ibweicbung edaubt uon bem, was im 6taate als gefetJlfcb, als tecbt, als 
fcbon unb gut in <Eieltung ftel)t, unb ba)3 et bfe <Et3eugniffe feinet Dicbt� 
kunft keinem l)duatmann ebet mftteHen batf, als bis fie ben eigens bafüt 
beftellten 2\icbtetn unb <Eiefe{jesroacbtetn uotgelegt wotben finb unb beten 
l3flligung gefunben gaben. 2Ils jolcbe finb aber uon uns wob! beutHcb 
genug fcbon bfefenigen befterrt, bfe roit 3u <Eiefe{jgebetn für bfe Wufik er� 
roal)lten, unb neben il)nen bet l:Jotftebet bes <Et3fel)ungswejens."' 2lbet aucb 
bie .Cfebet foUen genau übetprüft werben. u'!tiemanb batf es alfo wagen, 
ein .Cieb uot3utragen, bas nicbt geprüft rootben ift unb bfe l3iUigung bet 
<Eiefe{jesroac{)tet etbalten bat. H 

'!tun roenbet fid) l)laton abet aud) nocb ben Xtag6bfenbfd)tetn 3u, bie 
ficb mit bet l3ftte um 2Iuffübtung ibtet 6tüdte an bie ftaatHd)en 6teUen 
wenben, unb gibt ibnen 3Ut 2Introott, ba)3 et in fl)nen g!eid)fam '!leben� 
bul)let etbl{dte, weH fa fein gan3et 6taat als u'!tad)al)mung bes fd)onften 
unb beften .Cebens" fe!bft eine uein3ig wagte Xtagobfe" batfteUe. <Et 

· tfd)tet besl)alb eine flammenbe l)totefttebe an bfe uetangftigten l3itt� 
fteUet, in bet et ausfübtt: u<Eilaubet babet nid)t, baß wir fo obne Weitetelii 
eud) geftatten werben eute l3ül)ne auf unferem matkte aubufcblagen unb 
eure ftimmbegabten 6d)aufpielet bei uns auftreten 3u laffen, gegen bie 
wir mit unferen 6tfmmitteln nfd)t aufkommen können, unb roal)net nid)t, 
ba)3 wft uns ba3u !)ergeben roetben eud) offentHeb 3u .ffnaben, Weibern 
unb bet gefamten l:Jolksmenge teben unb <Eindd)tungen in einet Weife 
beutteHen 3u laffen, bfe uon unfetem :UtteH batübet nid)t nur abroeic{)t, 
fonbetn übetrofegenb unb faft ausnal)mslos bas getabe <EiegenteH ba3u 
ift. Denn roft würben bod) getabe3u uon 6innen fein, wir unb bet gef amte 
6taat, roenn man an l3eroflligung eueres 2Intrags ebet benken woUte, 
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als bis ble l3ebotbe ibt lltteH battlbet abgegeben bat, ob eute Did)tnng 
betatt ift, ba� �e �d) boten laffen batf unb 3Um offentlid)en :Uotftag ge1 
eignet ift obet nid)t. nun alfo, ibt 6obne unb 6pto�Hnge tmftlbtetifd) 
roeid)Hd)et Wufen, roetben mit 3undd)ft eute <Befdnge ben l3ebotben 3Ut 
:Uetgleid)ung mit ben unfeten t1betgeben unb wenn bie eueren als gleid)• 
roettig obet gat als beffet etfunben roetben foUten, fo roetben mit eucb bie 
2lufftlbmng geftatten, wo nfd)t, meine l3eften, bann ift ea una unmogHd)." 

2lud) bet l3aununft gegent1bet bekunbet 1Jlaton eine dbnHd)e <ein� 
fteUung. Det mange[ inneren <Edebens, baa <Beftalt roetben kOnnte, uev 
tdt �d) butd) koUektiuen 6d)ematismus unb monotonie bet .Cinienftlb• 
tung bei ben gded)ifd)en :Bauten. 2luf 6d)dtt unb Xdtt laffen uns biefe 
ibte gan3e 6eelenlo�gkeit empfinben, bie �d) in einem bloß fd)emen' 
baften 6tH uetflt1d)tigt. Die betont nt1d)teme 6ad)Hd)keit bet :Bauten 
wirkt kubl unb laßt ein inneres :Uetbdltnis 3u ibnen ubetbaupt nid)t auf� 
kommen. Das Seblen innetet 2lusbmcksm6glid)keiten roitb babutd) etwas 
gemHbett, baß geroiffe 6ymbolikfpfeletefen mit 6dulen, 6tufen, Dtei� 
ecken unb 1Jytamiben info!ge okkulter l3eeinj1uffung getdeben roetben. 
Saft wate man uetfud)t, biefe aud) im fubifd)en l3auftH an3utteffenben 
6ymbolismen als fubifd) bebingte .Uultudofigkeit 3U be3eid)nen. 1Jlaton 
fotbett: u<Eine neue 6tabt, in bet alles etft nod) entfteben foU, bat meines 
<etad)tens fo 3iemHd) bas gefamte l3auroefen in b(e fjanb 3U nebmen 
unb 3u beftimmen, wie es bis ins <Ein3elne bietin gebalten roetben foU mit 
Xempeln unb mauem .... 2lbet foUen roitkHd) bie menfd)en obne mau� 
em nid)t auskommen konnen, fo muß es mit bet 2lnlage uon 1Jduaf, 
gebduben uon uombetein fo gebalten roetben, baß ble gan3e 6tabf eine 
ein3ige mauet bHbet, inbem bie Wobnbauf et bei g!eid)et .f)obe unb g!eid)et 
l3auatf in ibtet <Befamtbeit nad) ben 6ftaßen bin wie eine Seftung w 

fd)einen- ein gat nid)t unetfteulid)es l3Hb ftlt bas 2luge, wenn bie 6tabt 
bas 2lusjeben eines ein3igen fjaufea bietet. u 

<es wate aud) febt inteteffant, bie Stage auf3uroetfen, roatum bie 
<Bded)en, bie bod) in einet 3aubetbaft fd)6nen .Canbfd)aft lebten, keinedei 
bebeutenbe .Canbfd)aftmaletei auf3uroeifen batten. - :J'n bet bHbenben 
.Unnft laffen bie mit ungebeutet .Utaft geftalteten C!36ttetbHbet 3roat einen 
innetfeeHfd)en <edebnisanteH bet .Utlnftlet erkennen, abet bie ein3elnen 
6kulptuten unb 1Jlaftiken 3eigen nid)t felten eine typifd) fd)emenbafte, 
nad)abm'enbe 2luffaffung. 

1Jiaton gebt in feinen 2ln�d)ten tlbet bie 2lufgaben bet .Uultut fogat 
fo weit, baß et <Etfabtungen dgyptifd)et 1Jdeftetbtlnbe ala ... WeiabeitenH 
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ausgibt unb f{e aucf) ft'it feinen 6taat als uotbHbHcf) binfteiTt. Dott bdtten 
· 'öt'ingHnge in fcf)onet .ft6tpetbaltung, fcf)one Xonroeifen f{ngenb, a[a �bear� 

gefta[ten bei <Bottetfeften ben .ftt'inftletn, maletn ufro. t'ibet bfe 2ltt ibtet 
DatfteiTung l3elebtung gegeben. Dabei roat ea nicf)t etlaubt, itgenbroelcf)e 
11euerungen in bet :2luffaffung unb Dutcf)bUbung biefet kt1nftletifcf)en 
<Beftalten 3U3Ulaffen, fonbetn ea muPfe genau auf bfe 11acf)bHbung obne 
febe 2lnbetung obet 11euetung geacf)tet roetben. Diea galt aUgemein ft'it 
bas gefamte roeite <Bebiet bet muf{fcf)en .ftunft. 11acf) biefet Seftfte[, 
lung fcf)dnt ea 1)laton befonbeta gtoßen <Einbtudt 3u macf)en, baß fm 
roabtften 6inne bea ::uJottea uot 3ebntaufenb 'öabten gefettigte l3Hbet, 
<Bemd[be unb 6tatuen roebet itgenbroie fcf)6net nocf) bd�lfcf)et geroefen 
f{nb ala biefenfgen feinet Seit unb uot aiTen Dingen aucf) bfe g[eicf)e kt1nft, 
ledfcf)e l3ebanblung unb :2luffaffung ge3efgt bdtten. Daa, roaa feelen, 
roacf)en menfcf)en nut ein l3eroeis etftetbenben feeHfcf)en unb kultuteiTen 
6cf)affena rodte, ift fbm :2luabrudt bocf)ftet .Ceiftung unb l1oiTenbung. :2luf 
biefem <Bebiet rofe roobl auf keinem anbeten feben roit ben feelenmotben, 
ben <Einfluß fenet .fttdfte, benen ea nut um bfe l3Hbung einea beftfmmten 
... Xypua ... , rofe f{e Jlcf) auabtt1dten, 3U tun ift. 1)latona ein3igea Siel, fei ea 
bei <Befeteauotfcf)ldgen, fei es beim .ftultutfcf)affen, ift, arre l3eftimmun� 
gen 3Ut .-11otm' 3U macf)en. 

2lu�etbem ift es fbm barum 3u tun, baß bet <Befe(Jgebet bfe bicf)tetifcf)en 
Xalente entroebet butcf) !lbettebung obet, roenn bfea etfolglos fein foiTte, 
butcf) Sroang babin bdngt, in 2\ytbmen unb .fjatmonien mft fcf)6nem unb 
lobHcf)em Xe�t bas innete l3Hb tapfetet unb butcf)aus tugenbbaftet 2Tidn, 
net bat3ufteiTen, ro{bdgenfaiTs fie gegen baa <Befe(J uetfto�en. Daß getabe 
bfe 6cf)aubt1bne, ro{e uns aucf) bas .ffultutfcf)affen 6bakefpeate6 beutlicf) 
3eigt, nicf)t nut ba3u ba ift, lebenafetne, uon uetmefnt[{cf)et motal ttiefen, 
be angebHcf)e Xugenbbo(be bat3ufteiTen, beten ft1�Hcf)e <Eintönigkeit, 
<Bottftembbeit unb Sabbeit dußetft abfto�enb roitkt, fonbetn bfe gan3e 
Xiefe unb btamatifcf)e <Befpanntbeit menfcf)Hcf)en 6eelenlebens l3ett'idt, 
Jlcf)tigung f(nben mu�, bat 1)laton t1betbaupt nicf)t empfunben, fa, nicf)t 
einmal geabnt. 

l3efonbets bfe .fttWk, bie baa XbeatetpubHkum an ben bfcf)tetifcf)en, 
muf{kaUfcf)en unb fonft{gen Datbietungen butcf) l3eifaiT unb .Cdtmen aua, 
t1bt, etfdbtt 1)latons bei�enben 6pott unb betabroettenbe l3eutteHung. 
Da�.Me gtope mafJe, bet bet u:2ldftoktar 1)laton keinedei l3eutteHung, 
fdbigkeit 3Uftaut, Jlcf) 3um 2\icf)tet bea .ffunftfcf)affens auffcf)roingt unb 
butcf) l3eifaiTskunbgebungen obet l1etneinungen betecf)tigt fein foiT, ibt 
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litte{[ 3U dupetn, empott ibn auf bas tieffte. <Et flebt einen inneten Su, 
fammenbang 3tuifd)en Mefem angemapten lJublHtumsutteH unb ben bfe, 
fern roiebet 2\ed)nung ftagenben unb babutd) 3U geroiffen '!teuetungen 
fd)tdtenben Xon, unb Xbeatetbid)tem.Diefe <Elemente bofft et butd) fein 
tletbot bet ftdtHt du fdt aUemal im ftdme 3u etftichen unb fle a[[du ben 
ba3u beftimmten unb babet aud) [nitfkfabfgen Wannern 3U dbetttagen. 

<Eine eigene ftommifflon uon Wannem, Me bas so . .Cebensfabt dbet, 
fd)dtten baben fo[[eu, roitb uon lJlaton ba3u beftlmmt, dne 2lusroabl uon 
muflfd)en Datbletungen unb <Befangen 3U t1betptt1fen unb 3u fonbetn 
in fold)e, Me 3ugelaf)'en roetben ftonnen, in fold)e, Me dbetbaupt als un, 
geeignet etkllitt unb uurootfen roetben, unb in fold)e, Me uetbeffett tuetben 
foiTen.Die Md)tedfd)en unb fonftigen Sdbfgfteiten begabtet menfd)en rom 
man fid) 3unut)e mad)en, roabtenb man fbten petfonHeben <Befd)mach 
uno fbte ktlnftletffd)en 21ebenabffd)ten einengt, um fo aUefn ben 2lb, 
fld)ten bes <BefetJgebets 2lusbtuch 3U uetfd)affen unb bamit ... Otbnung ... 
aud) in Me ftultut 3U bdngen. 

2lUdn fd)on Mefet kut3e 1lbetbUch tlbet lJlatons kultutfdnblld)e <Efn, 
fteUung uettat bie gan3e ftoUefttiue 6eelenloflgfteft feines 6taatsfbeals. 
3'n ibtem gtoJ3en ftultutroetft ... Das <BottHeb bettlolftet ... etbdngt.5tau Dt . 
.Cubenbotff ben '!tad)rods, bap febet fd)opfedfd)e Wenfd) Me WogUd)fteit 
bat, feinen <EdebnfsanteH am <BottHd)en im ftultutroetft gldd)nisbafl 
<Beftalt roetben 3u laffen. Wabte ftultut roftb fld) .abet ftets bet gtoJ3en 
tledufte 3tuifd)en <Ede6en unb <Beftaltuug· beroupt bleiben mdffen. 2luf, 
ttaggebung, Sroechtmf!\Iauung unb '!tutJetroagungen ftonnen niemals 
2lnlaJ3 3um ftunftfd)affe\1 fein, ba biefes fpontan unb ftd unb aud) febem 
Sroang uoUfg un3uganglid) ift. <BtoJ3e ftultutfd)opfet antrootten auf 
roibetgottUd)en, feelenmotbenben Sroang, inbem fle ibt 6d)affen dufteneu 
unb ben unuetaupedid)en XeH ibtes tdd)en <Edebens als ungebobenen 
6d)af3 mit ins <Btab nebmen.Desbalb 3efgen aud) Sroangsftaaten ein fo 
tafd)es tletflegen gottroad)et ftuitut, unb biefet tleduft roitb fdt bas 
tlolft 3u einet etnften <Befabt. 

Sut <Et3iebung rom lJiaton ... roabte' unb ... ufunbene ... <Befd)id)ten, fo, 
genannte Watd)en, uetroenben. Die .fjauptfad)e ift, bie <Bef�id)ten et, 
fd[[eu ibten Sroech, unb ba fd)on im ftinbesaltet bamit begonnen roetben 
muJ3, roo ... bie Sotm umdff en unb dngebtdcht tuitb ... , ift Me uo[[e Wft, 
ftung gerodbddftet. Dabet Mtfen nid)t ... beUebige <Befd)id)ten uon be, 
Uebigen Wdtd)enbid)tem ... an bie ftinbesfeele betangettagen roetben, ba 
fonft bie <Befabt .entgegengefetJtet 2lnfd)auungen ... ben <Etfolg bebtobt. 
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,Wit mt1ffen ble Did)tet alfo beaufjld)tigen . ... l:Jon ben Q5efd)id)ten, bie 
man beute eradblt, mtlffen wir bie meiften uerbfeten." <EG ift An unferem 
6taat uetbotenv, baß Me .Did)tet in ibten 21iytben unb Q5efd)id)ten barauf 
binweifen, " .... baß Q5öttet einanbet bektiegen, uerfolgen unb gegen� 
einanbet fed)ten .. .. , bie Did)tet mtlffen geawungen werben, ibte 21iytben 
bementfpted)enb au Md)ten .... " l:Jon "<Bott" (1)defterkafte) batf nur bie 
fd)öne unb gute <5efte ge3eigt werben, fonft könnte man ibn 3U febt butdj1 
fd)auen, waG unbebingt 3u uetbinbetn ift. "Denn es ift unfd)idtHd), fd)abet 
uns unb wibetfptidjt lld.J felbetu, ba fa uaiTes Q5uten lltfad)e aiTein Q5ott 
ift, aber ftlt bas 23öfe muß man anbete lltfadjen fud)en ... . " <Es batf bet 
Waffe uot aiTem nid)t ge3eigt werben, baß u®ott' au uerfd)iebenen Seiten 
bie ftoftdmierung dnbett unb lld.J bei bet 2luGwabl bet neuen Okkult� 
garbetobe gana ben Wt1nfc[Jen bes 1)ubHkumsgefd)madtes anpaßt. Der 
Q5eftaltenwed)fel, ben et meibet, "wenn man kann", batf nid)t er3ablt 
werben. Dient bfe mytbifc[Je .Ct1ge biefet <5taatsgroteske, fo ift jle erlaubt, 
fonft gibt man Oem Dic[)tet eben ukeinen ([{Jot 3Ut 2fufft1{Jtung feines 
6tddtes unb (wir) uerwegren ben .Cegrern, es beim ftnabenuntertic[Jt 3u 
uerwenben". 

23ei einem fo umfangteic[Jen ftaatlid)en neubau, wie ibn Platon tJOtl 
{Jatte, war bas Problem bet '3ugenbet3iebung uon ausfd)laggebenbet 
Wid)tigkeit. Die alteten .Ceute waren meift mit poHtifd)en unb fo3ialen 
2lnfd)auungen aufgewad)fen, ble ben Sielfe(Jungen feines neuen <5taates 
weitgebenb wfbetfprad)en. llm fo mebt mupte er baG <5d)wergewic9t 
feiner 2\eformpldne auf Me ftaatlic[Je '3ugenbet3iegung legen . .Der uor� 
wiegenb mHitdtifd)e 2fufbau feines <5taates mit ben auf ben fttieg ab� 
geftimmten Sielen aud) wagrenb bes Etiebens uetlangte \JOt anem eine 
htiegetifd)e .fjeranbHbung bes Tiac[Jwuc[Jfes. <5d)on im fn'ibeften ftinbes� 
alter foiT bie {J'ugenb wibetftanbsfabig unb ausbauernb gegen <5d)met3 
unb .Ceib gemac{Jt werben. Dies wirb butd) ftampffpielel Sauftkampfe 
unb kleine 2\aubat1ge etteic[Jt, bei benen es nie obne eine gebötige Xrac9t 
13tt1ge[ abgebt. 2fuc[J foUen bie ftinbet im 6piele unb im <Ernft fc[Jon auf 
ibten 3ukt1nftigen 23eruf uorbeteitet werben, wesbalb ibnen bie <Erafebet 
kleine Wetk3euge, Tiac[JbHbungen bet witkUc[Jen, in bie .fjanb geben 
JoUen, bamit fie butc[J biefe fc[Jon im <5piele bie nötigen l:Jotkenntniffe fut 
ibten fpateren .Cebensbetuf erlangen. <5o lernt bet kt1nftige fttiegsmann 
reiten, ber 23aumeiftet befd)aftigt lld.J mit bem 23au uon ftinbetbaus� 
d)en ufw. Die ftinbet uom 3. bis 3um 1 . .CebenGfabre, bie jlc[J bei ben 
Xempeln ibtes betteffenben l3e3itkes aufammenfinben, foUen <5piele ab� 
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balten, unb 3roat mogUebft nafutrot1eblige, bfe lie uon felbft et)lnben. l){e 
ffnaben follen 3U ::Obungen fm 2\eiten, 23ogenfebie�en, 6peetroetfen, 
6ebleubetfebfe�en ufro. betange3ogen roetben, unb aueb bfe <Et3febung 
bet 2ndbeben foll fn dbnliebet Weife uot lieb geben. l)laton etbHcht fn bet 
2lnotbnung bfefet 6pfele eine gtoße tjHfe ft1t bfe <!3efe(Jgebung unb mißt 
fbnen eine gan3 entfebeibenbe 23ebeutung bei, ba fa bfe <!3eroobnung an 
bfefe 6pfele aueb eine ldngete .Oauet bet gegebenen <!3efe(Je 3u gerodbt, 
leiften febeint. ::Obetbaupt ift et befttebt, alle feine CEt3febungpldne fo arr, 
gemein buteb3uft1bten, ba� bfe <!3eroobnbeit eine 2lbdnbemng uon uom� 
betefn au6feblfe�t. 2lu6 bet 6tetfgfteit bet 6pfele unb ::Obungen bet 
'öugenb, bfe bann bei ben arteten buteb ffampfroettfpfele mit 6feget, 
pteifen ft1t bfe 23eftleiftungen fbte Eottfe(Jung )lnben, etbofft l)laton 
gleieb3eitfg bfe <!3erodbt ft1t bfe 6tetfgfteit bet 6taat6gefe(Je. CEt febteibt, 
naebbem et bfe 23ebeutung bet <!3eroobnbeit befonbet6 untetftdeben bat: 
"Denn roo man in Eolge bet CEt3febung geroiffetma�en uetroaebfen ift 
mit <!3efe(Jen, bfe buteb eine gt1tige Et1gung <!3otte6 unbenftlfeb lange Sef, 
ten bfnbuteb unangetaftet geblieben linb, fo ba� nfemanb eine CEdnnetung 
obet aueb nut eine ffunbe bat uon einet anbeten al6 bet gegenrodttfgen 
<!3eftaltung biefet Dinge, ba ift eine6 feben 6eele uon CEbtfutebt etft1Ilt 
unb febtecht uot febet �nbemng an bem 23eftebenben 3Utt1ch. • ::Obet bie 
tein fpottlfeben unb gymnaftifeb,fttiegetifeben 23etatfgungatfen bet 'öugenb 
bfnau6 otbnet l)laton Xan3, <!3efange, Q:bot, 2\eigen unb betglefeben 
mebt ft1t bfe gemeinfebaftlfeb uetfammelte 'öugenb an. llm lie fn bet 
mußfeben unb aueb gymnaftifeben <Et3febung teebf roeft 3u fotbem, ßebt 
l)laton eine genaue 2\egelung unb peinHebft geotbnete SefteinteHung uot. 
23ef bet <!3to�e be6 u23Hbung" �+Jtogtamm6 ... muß ft1t alle freien ..Ceute 
eine Otbnung gefebaffen roetben, Me fbt Xun unb Xteiben 6tunbe ft1t 
6tunbe tegelt, uom ftt1ben morgen ab bf6 3um naebften 2notgen unb 
6onnenaufgangn. llm bet '3ugenb ble tfebtfge ..Cftetafut 3U ßebetn, legt 
l)laton ben gtoßten Wett auf ba6 ..Cefen bet <!3efe(Je unb bet ba3u ge, 
febtfebenen CEfnleitungen. Det <!3efe{Jgebet foiT alfo bfe ..Cebtet anroeifen, 
Wetfte unb 6ebtiften, Alfe ben gleieben geiftfgen 6tempel tragen·, be, 
fonbet6 betuot3ubeben, aU63U3eiebnen unb bet '3ugenb ein3uptagen. 
Wdebft bte '3ugenb bann betan, erbalt ffe eine fmmet roeitgebenbete, auf 
ben ffdeg uotbeteitenbe CEt3febung mit Ee!Mbungen, 2\eiten, '!taebf, 
roaeben,l)attouillen unb an ben gtoßeten Hefttagen ftatt)lnbenben ffampf, 
roettfpfelen, bei benen lieb Wut, 2lu6bauet unb ffampfe6fteube 3eigen 
fallen . .Oet ..Ceftet be6 gefumten CEt3febungroefen6 beEtleibet nad) 2lnffd)t 
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1Jiatons eines bet wfebtigften unb boebften �mtet fm 6taate, ba fbm bae 
<!3ebefben unb Waebfen bee fbm glefd) einet Pflan3e anuetftauten lJolkes 
dbetttagen fft. :Sei feinet Wabl gHt es, bfe gtoßte lJot�d)t unb 2lbet' 
legung walten 3U laffen. CEt witb in einem gebeimen Wabluetfabten aue 
bem .fhdfe bet Xt'iebtigften unb ::Seften gewdblt. 

<!3etabe bei bet CEt3iebung bet �ugenb im platonifeben 6inne Mnnen 
wtt feftfteUen, baß faft ane <!3efe�eebeftimmungen einbeuttg batauf ab, 
gefteUt �nb, bie lJetteibigung fm ttriege uot3ubeteiten. 2lUe 2lnotbnun, 
gen bea <!3efe�gebeta, wenn lie aueb lJetotbnungen fdt ben Brieben be, 
tteffen, linb fomft auf ben ttrieg beteebnet unb mit 2\tldtliebt auf ben 
ttrieg gettoffen . .Die gerneinfamen Wabl3eiten, bie fowobl Wdnnet als 
aueb Stauen einnebmen foUen, linb fa aueb wefentlieb buteb bie not, 
wenbigkeft bes tttieges unb bet tttiegauotbeteitung etkldtUeb. <!3enau fo 
wie im tttiege gerneinfame Wabl3e1ten ab gebarten wetben unb beftfmmte 
lJotgefe�te unb llntetgebene mit bem 6id)etungbfenft fdt ben 6taat 
bettauf fein mtlffen, fo muß biea aueb fm Stieben gefebebeti . .Denn ein 
riebtfget 5riebe tritt eigentlieb nie ein, ba aueb bie Stiebene3dten nut 
wfebet bfe lJotbeteftung ftlt neue fitfege batfteUen. man kann alfo mit 
uoUem 2\eebt uon einem unaufbot!ieben fttieg ..,obne fotmUebe fttiegs, 
etkldtung aUet 6taaten gegen aUe.., fpteeben. 6elbftuetftdnblid) ift bfe 
.Sielfe�ung bea ftdegea nfd)t in bem fttieg an lieb gelegen, fonbem ftets 
wfebet auf ben Stieben getiebtet. ... CEin tiebtfget 6taatsmann obet ein 
unfeblbatet <!3efe�gebet muß um bes 5tiebena wHlen feine ::Seftfmmungen 
fdt ben tttieg tteffen, nfebt bfe ben Stieben betteffenben 2lnotbnungen 
um bes tttieges wmen.' 1Jlaton rtntetfebeibet noeb 3wffeben ben beiben 
5otmen bea fttieges, bem 2lufmbt unb bem tttieg gegen dußete 5einbe, 
unb etbUdtt bie 2lufgabe bea 6taatea fn bet mogliebft febneUen llbw 
wfnbung bea 2luftubts buteb gdtliebe lJeteinbatungen auf gefe�liebem 
Wege. Ztaeb fjetfteUung bes fnneten 5tiebens kann et etft in bfe ..Cage 
uetfe�t wetben, lieb mit feinen auawdttigen Seinben 3U befebdftfgen. 

Wenn wtt uns ben ftaatspo[(tifeben .Sielen 1Jiatona 3uwenben, mdffen 
wit 3Wifeben einem etften, 3weiten unb btitten 6taatsentwutf untetfebei' 
ben . .Den ttften 6taataentwutf bdlt felbft Phiton nfd)t ftlt butebftlbtbat 
unb bfe bdben folgenben foUen lieb babet weitgebenbet bet WftkUd)keit 
anpaffen, was abet bei fbnen aueb nut febt bebingt 3uttifft. .Den etften 
6taat witb man wob[ mit 5ug unb 2\ed)t als einen tein kommuniftifeben 
.Jbealftaat be3eid)nen mtlffen, was befonbets fn folgenben Wetten 1)[a, 
tone 3um 2lusbtudt komtnt: ... .Det etfte 6taat unb bie etfte lJetfafJung 
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unö öfe beften CEiefe(Je ffnöen flcb a!fo ba, wo fene6 alte Wott fo ftadt tll{e 
mog[{c{J im gefamten 6taate 3Ut CEieltung kommt, ic{J meine baß Wott, 
ba� untet .5teunben in Wabtbeft aiTe6 gerneinfam fd. :mag es a!fo fe(Jt 

. ftgenbwo uetwitkHc{Jt fein obet in Sukunft flcb uetwitftHc{Jen, ba� Weibet, 
!tinbet unb aUes .fjab unb CEiut gerneinfam flnb unb bas <Eigentum -
wie man es nennt - butcb aiTe :mittel mit 6tumpf unP 6tiel aus bem 
.C:eben gefUgt wotben ift unb man es nac{J Wog[{c{Jfteft babin gebtac{Jt bat, 
baß auc{J unfete nattldfc{Jen <Efgengdtet wie 2lugen, .Obten unb .fjdnbe 
in gewiffem 5inne gerneinfam gewotben flnb, inbem f{e gerneinfam 3U 
feben, au boten unb au fc{Jaffen fcbeinen, unb baß wit fo uid wie mog!ic{J 
aiTefamt in .C:ob unb Xabel tlbetein)limmen entfptec{Jenb bet CEiemeinfam, 
fteft unfetet .C:uft, unb 6c{Jmetageftlb!e, ftut3, baß CEiefe(Je bettfcben, bfe 
bem 6taat nac{J Wog[{c{Jkeft aut <Einbeft uetbdfen, fo wate bamit eine 
.fjobe bet XteffHc{Jkeit beaeicbnet, Oie butc{J keine anbete :l3eftimmung an 
!'Zfc{Jtigfteit unb <Eitlte itbetttoffen wetben kann." 1Jlaton fotbett, baß man 
firfJ bei bet 6c{Jaffung eines Staates mogHc{Jft an Oiefes Wuftet baUen 
foiTe unb uetfic{Jett, baß Oie in Oiefern 6taate Iebenben ... CEiottet unb <Eiottet, 
föbne" (unb awat mebt als einet) bei fo!c{Jet .C:ebensfitbtung bet <5emefn, 
fc{Jaft ein freubuoiTes l:>afein genießen konnten. :man flebt bietaus, wem 
eigentUc{J Oiefes platonifc{Je 5taatsibeal bfent unb baß bas uetfk!aute unb 
uetftnec{Jtete 2Jolft in einet kommuniftifc{Jen 6taatsotbnung bas tlppige 
nnb anfptuc{JsuoiTe .C:eben feinet ,..fjetten' flc{Jetn foU. Det 2ldtetbau fo[[ 
nic{Jt gemeinfc{Jaft[{c{J betdeben wetben, ba eine folc{Je .5otbetung aut Seit 
1Jlatons wegen bet aum XeU bettfcbenben gegenfa(JHc{Jen 2lnfic{Jten noc{J 
nfc{Jt butc{Jftlbtbat etfc{)ien. 6o muß.te flcb 1Jlaton bamit begntlgen, ein, 
6dne gleic{J bemeffene 2ldtetfttldte butc{J .C:os einadnen 6taatsbittgern 
als XeU bes <Ei erneingutes bes gana�n 6taates aufaiTen au laffen, ftlt beten 
lJetwaltung unb otbnungmaßige :l3ebauung Oie biettlbet belebden :l3tlt, 
get uetp�ic{Jtet waten. 11m bem kommuniftifc{Jen CEiebanken bet <Eilefc{J, 
beit uon 2ldtetlos unb lJetbfenftmogltc{Jfteft bauernben :l3eftanb im 6taate 
au fiebern unb keine lingleic{Jbeit bet 23etmogens, unb fonftigen lJet, 
bdltniffe aufkommen au laffen, bie linaufdebenbeft, rteib, Wißgunft unb 
babutc{J lintuben im 6taate uetutfac{Jen wtltben, tat 1Jlnton ein be, 
fffmmtes CEiefe(J an. l:>anac{J foiT febet .J'nbabet eines .C:anblofes:a[6 <Etben 
immet nut d n en  feinet 6obne einfe(Jen, unb awat ben meift ge[{ebten. 
l:>iefet foU als !'Zec{Jtsnac{Jfolget bas .C:anblos tlbernebmen unb nac{J 2lb, 
leiftung feinet frommen lJetp�ic{Jtungen gegentlbet <Bott, 6taat unb 

· &amHlenangebOtige bie otbnungmaßige lJetwaltung bes .C:anblof es butc{J, 
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ft1bten. 1)(e dbtigen fHnbet foUen, foweit f{e tuefbUd)en <Befd)Ied)teG finb, 
oetbeftatet wetben, Oie mdnnHd)en auf <Btunb fbtet petf6nHd)en ne� 
3febungen unb ::Wdnfd)e ibt llntetitommen fm fonftfgen !JolftGieben f(n1 
ben. <Solange ::Weibet, tiinbet, tjaufet ufw. nod) ben <Ein3elnen ft'it fiel) 
geg6tten unb biefe l3efi�uetbaltnifie nod) fm 6inne be6 'Pdoateigentum6 
geotbnet waten, folange fab 'Platon bie 1)utd)ft1bmng feinet 6faat61 
neuetung fdt etnftlid) gefdbtbet an. 6oid)e tefn ftommuniftifd)en Siel, 
fe�ungen, beten :Oettuanbtfd)aft 3um '5ubentum unb <!:bdftentum bet 
5tt1baeit befonbet6 beutHd) berootttitt, waten feit fe baG Sfel oftftultet 
2ltdnnetbt1nbe. fiommun{6mU6 unb ([gtfftentum, beibe6 ft'ib\fd)e ::Welt� 
anfd)auungen, gaben fa in bet Solge3eit, wie bet Selbgett .Cubenbotff nad)� 
btddtlid)ft betonte, ftet6 gerneinfame Siele oetfolgt, unb baG <!:bdftentum, 
baG bann ba6 <Etbe fenet gded)ifd)en Oftftultbdnbe anttat unb mit flibi� 
fd)en unb fonftigen :Ootfteilungen oetbanb, bat benn aud) bei ben mit ibm 
tegietenben Wad)tbabetn ftet6 wegen feinet ftoilefttioen Xenben3 2fn, 
klang unb l3eft1ttuottung gefunben. <E6 tuat ofel wenfget ba6 tein ft'ibifd)e 
moment, baG am <!:bdftentum feitenG bet 'Ptieftetftaften fo gefd)a�t wat, 
fonbetn uottuiegenb biefe u6Iftetoemid)tenben .Cegten unb 2Infd)auungen, 
wie wit fie in abnHd)et Sotm beim tiommunismuG unb aud) beim plato� 
nffd)en tiommunismus f(nben, Oie ba6 alte <Btied)entum uetbtdngten. 

1)a6 ::Wittfd)aftleben ftebt im gto�en unb gan3en untet ben Iagmenben 
l3ebingungen einet t'fbetfpi�ten tionttoii- unb 2lbetwad)ungbefttebung. , 
1){e 'Pdoatwittfd)aft wftb auf tioften ftaatHd)et unb gemeinfd)aftlid)et 
Sfelfe�ungen mogHd)ft gebemmt, wenn nid)t t'fbetbaupt ausgefd)altet. 
2lbet ba6 Q3elbwefen beftimmt 'Platon folgenbes : ... 2Iu�etbem abet ttitt 
etgdn3enb 3U aUe bem nod) bas weitete <Befe�, ba� kein 'Ptioatmann 
<Bolb obet 6Hbet befi�en batf, fonbetn nut eine Wlfn3e ft'it ben taglid)en 
unoetmeiblid)en <Befd)aftsuetftebt mit tjanbwetftetn unb allen betatfigen 
.Ceuten, Oie uns unentbebtlid) finb, eine Wt1n3e alfo, mit bet wit Xage� 
lognet, 6ftlauen unb l3eifafien ibten .Cobn aus3ablen können. Su Oiefern 
Swedt geftatten tuit ben l3efi� einet Wlfn3e, bie in bet tjefmat ibten be1 
ftfmmten ::Wett bat, in bet t'fbtigen ::Welt abet wettlos ift. <Eine gerneinfame 
gded)ifd)e Wlfn3e abet mu� bem <Staate boneben gegebenen SaU es immet 
3Ut :Oetft'igung fteben mit 'Rt'fdtf{d)t auf fitfege unb ben :Oetftebt mit bet 
2Iu�enwelt, wenn 3. 23. Q3efanbtfd)aften 3u entfenben obet fonft itgenb� 
tuelebe notwenbigen l3otfd)aften aus3utid)ten finb. ::Wenn abet ein 'Ptioat� 
mann einmal eine 'Reife ins 2Iuslanb mad)en mu�, fo foU ibm baG mit 
<Benegmfgung bet l3eg6tbe geftattet feini wenn et abet bei feinet 'Rlfdt� · 
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kebt nocf) ftembes Q3elb bei ficf) bat, fo foU et Mes an 6ffentlicf)et 6teUe 
abliefetn unb baft1t ben entfptecf)enb�n �ettag an einbeimffcf)et 21tt1n3e 
etbalten. 6tent es ficf) abet betaue, bafj einet es fllt ficf) beb eilt, fo foU es 
bem <Staate anbeimfaUen unb neben bem eigent[{cf) 6cf)ulbigen fo[[ aucf) 
bet, bet um Mefe <Einft1btnng bes Q3elbes geroufjt unb es nicf)t ange3efgt 
bat, mit Slucf) unb 6cf)anbe belegt roetben unb 3ubem mit einet �ufje, bfe 
nfcf)t gednget fft als bet �ettag bet eingefcf)leppten ftemben 2ltlln3e." 

�ef bet <Et6tfetung bet lJotttefflicf)keft bet ein3elnen 6taatsotbnun� 
gen kommt 1)laton ba3u, im roefentHcf)en btei 6taatsfotmen auf3u3dgen 
unb fie auf ibte �taucf)batkeft bin 3u libetptllfen: 2nonatcf)ie, Dligatcf)ie 
unb Demoktatfe. <Et macf)t bietbei nocf) llntetfcf)iebe 3UJifcf)en folcf)en 
6taatsfotmen, Me auf gefe�Hcf)em unb folcf)en, Me auf ungefe�Hcf)em 
:Wege entftanben finb, abet entfcf)eibet ficf) fllt keine Mefet bteL Sllt fbn 
fft bet gllldtlfcf)fte unb befte <Staat nicf)t an ftgenbeine beftfmmte 6taats� 
fotm gebunben, fonbetn feinem .3"beal entfpmbenb foUte Me <Einficf)t obet 
lJetnunft bfe böcf)fte .Cenhetin bes 6taates fein. 2Wetbfngs roat bfe 2lua� 
beutung Mefet b6cf)ften Xletnunft einet 6cf)fcf)t uon okkulten 'VenfeHa� 
fotfd)em anuetttaut, bfe nid)t bfe <!3eroabt bafllt boten, baß ane <!3efe�ea� 
uetotbnungen aud) roftkHcf) mit b6d)ftet lJetnunft unb aus bem tfd)tfgen 
:Wiffen um bfe 6eelengefe�e bes lJolkea etroud)fen . 

.3"n bem bfetatd)ffcf) geftuften <Staate 1Jlatons rooUen roit una 3Uetft bet 
untetften 6d)id)t bet 6taatsblitget 3UUJenben, bie roft als �auetn, .Canbi 
roftte, .fjanbroetket unb <Beroetbetteibenbe be3eid)nen können. Diefe 3ut 
gtofjen 2naffe bes lJolkes 3dblenben 6taatsbt'itget baben bfe 2lufgabe, 
bfe außeten 211fttel bes 6taates butd) 2ltbeft unb <EtUJetb betbei3ufd)affen 
unb bei gt6fjtet �efd)tankung bet petfönHeben Steibeit bem 6taate 
größte Dienfte 3U leiften. <!3ebotfam unb �efd)eibenbeft, bie bfe �e� 
gietben im Saume baUen foUen, geboten 3u ibten Xugenben. 6ie, Oie uon 
fHnbbeit an auf bfe Siele bes 6taates ausgetid)tet betanroud)fen, roetben 
butd) .fiampffpiele unb fonftige feftlid)e lJetanftaltungen bei <Stimmung 
gebalten. Die Q3ero6bnung an Sefte unb <Spiele, :Wettkampfe, Xan3� 
auffllbtnngen unb 2\eigen, ([bodiebet unb <!3tuppengefange, foroie Oie 
6tetigkeft, mit bet fie ftattf[nben, foUen es moglfd) macf)en, baß baa lJolk 
niemals an eine 2lnbetung bet beftebenben Suftdnbe benkt. 

2luftnbenb auf Oiefern untetften, in faft fklauifd)et 2lbbangigkeit uon 
ben obeten 6tanben lebenben lJolkakotpet, f[nben roit bann ben 6tanb 
bet �eamten unb :Wlic{Jtet, beten 2lufgabe ea ift, ben 6taat nad) innen 
unb außen 3U: etbalten . .3"bte 2lufgabe ift b6d)fte Xapfetkeft unb unet� 
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febr'omene 1Jfliebterft1Uung. Die Wdebterltafte foiT bie I'.Efnbeif Itorpet
Heber unb gdftfger .Xtlebtfglteft erft�eben. l){e gefftfge (mu�febe) CEttt1cb, 
tigung, Oie mit :Wtffenfebaft im beuttgen 6inne gar niebts gemein bat, 
beginnt febon febt frt1b, noeb uor :Beginn bet hotpetlieben (gymnaftifeben) 
I'.Etttiebtigung. Va bie :Wdebtedtafte ft1t bas Wob[ bes <Staates 3u Jotgen 
bat, muj; ibt Oie 6otge um Oie ..Cebensetbaltung uoiTenbs abgenommen 
roetben, �e roitb auf ftoften bet Waffe gemeinfebaftlieb uetltoftigt unb be, 
betbergt, batf keinen 23e�f} baben, ba biefet llneinigkeit febaffen rotltbe. 
Vie 'ij'tlnglinge, Oie bet Wdebtetltafte alilgebOten, baben gtoj;te ..Ceiftungen 
geiftiget unb hotpetliebet 2ltt 3u uoiTbringen. 1Jlatons 23eftteben gebt 
babtn, baß bfe Wdebtet untetefnanbet friebfettfg fein follen, abet 3U 
gdmmigen .tidmpfen gegen dußete Seinbe er3ogen roetben mt1ffen, roes: 
balb et �e mit tjunben uetgleicbt. <Bleicb biefen foUen ße Steunb unb 
Seinb allein buteb :Wiffen unb 21iebtroiffen unterfebeiben. 1Jlaton febteibt 
biet3U: ulnenn et (bet .fjunb) einen littbekannten ßebt, RUUttt et, obne 
baß fbm fenet etroas 23ofes getan bat. �'.Einen :Bekannten begtdßt er 
fteunbHeb, aueb roenn et niemals etroas <Butes uon ibm etfabten bat. H 

13latons okkultes Denken tritt biet gan3 offenßebtHeb 3utage, ba et bfe 
Wdebtet unb aueb b(e Waffen uetanlaffen rom, nicbt ibte mabten Steunbe 
zu lieben unb ibte ro(tltlieben Seinbe 3U baffen, fonbern Mefe <Befdble allein 
buteb 6uggeftiubeeinfluffung bei ibnen betuonufen rom. 

�n bem 23emdben, einen tierartigen ... <Staat ... 3u ..,et3ieben"', batf es 
uns niebt rounbern, baß Oie bafdt uorgefeblagenen mittel unb Wege nur 
Smang unb roiebet Sroang fein konnen. �'.Ein ro(tftHc{)et 13bHofopb als 

6innbeutet bes ..Cebens bdtte nfe folcbe Worte geptdgt, ro{e 1Jlaton fic 
biet tibet Stauen, unb ftfnbetgemeinfebaft 3um 2lusbtudt bdngt. 6ebon 
bfe im fpdten <Eitieebentum fo roeifuetbteitete 6itte bet ftnabertliebe, mag 
)le aueb nur fymboHfeb be3iebungmeife etbifeb gemeint gemefen fein, 3eigt 
boeb mit aUet l)eutliebfteit, roobin ein !Jo[ft geftibtt roetben kann, roenn 
nic{)t teftlofet f.E(nft[ang 3roifcben I'.Etltenntnis unb <Blauben beftebt.Viefet 

· Wibetfptueb ft1btte 3u ungebeuten Seblentro(m[ungen, Oie namentlieb 
im einfaeben !Jo!ke, bas ben okkulten 6ymbol)lnn niebt kannte, ent: 
ftanben. 6o nabm benn in bem <Eideebenlanb bet bamaligen Seit Oie 
ftnabenHebe roeit tibet ben ftreis ber tatfdeblieb 1Jeruettierten auf Oiefern 
<Eiebiete ungebeuet 3u. 21oeb febtedtliebet mußte fieb abet bas �beal einet 
ftaatHc{)en 23efttebung (n be3ug auf Stauen, unb ft(nbetgemdnfcbaft iaus� 
roitken! Ver matedaHftifebe <Bebanke bet 3tiebtung unb bes gemein� 
famen :Blutes ro(tb biet fo tibetfpif}t, baf.J 1Jlaton, bet bem manne unb 
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bet Stau gleit{Je Sabigkeiten bei gto�etet 6d)wad)e bet Stau 3Ugeftebt, 
aus <13n1nben wetfuoUetet '21ad)fabten bie Stauen� unb fHnbetgemein� 
fd)aft ft1t bie Wad)tet empfieblt . .l)fe Stauen wetben aud) 3u Wad)tetn 
betangebHbet, foweft �e �d) ba3u eignen ober beffet, ba3u bergeben. 
1Jlaton fd)teibt: u6ie (mannet unb Stauen in bet Wad)tetkafte) tun 
aUes gemeinfam. Wit nebmen blo� batauf 2\tlck�d)t, ba� bie weibHd)en 
(Wad)tet) fd)wad)et �nb als Me mannHd)en. <Betabe3u in aUem ift bas 
mannHd)e <Befd)led)t bem weibHd)en tlbetlegen." .nen Stauen teHt 1)laton 
biefelben :2lufgaben 3u, obne bfe :2lnbetsatt ibtes <Befd)led)tes aud) nut 
ftgenbwfe 3U bettlck�d)tfgen, unb meint, ba� Me bfsbetige uetfeblte 
6taatset3iebung uiel uetabfaumt babe butd) ben nid)t uoUwetffgen <Efn, 
fa� bet Stau im :Oolksleben . .nabutd) wate Me .Ceiftung bes <Staates fo 
3iemHd) auf bie .fja[fte beffen betabgefe�t wotben, was bei gleid)em <Efn� 
fa� beibet <Befd)!ed)tet batte etteid)t wetben kennen . .l)as weib!id)e <Be, 
fd)!ed)t, bas 1)1aton als bas fd)wac{)ete, ,begteifHd)etweife aud) als weit 
bintet!iftiget unb uerfd)lagenet" be3eid)net, foU ba3u ge3wungen werben, 
gerneinfam mit ben mannetn an ben offentHd)en 2Jlabl3eften teH3u' 
nebmen unb 6peifen unb <Bettdnke ..,fo3ufagen uot ben :2lugen uon febem 
3u �d) 3u nebmen" . .cl'n bfefem 1)unkte, wo 1)laton uon bet gerneinfamen 
XeHnabme bet Stau unb bes manne& an aUen <Efntid)tungen unb :2luf, 
gaben bes <Staates einen <Bewinn ft1t beffen Woblfabtt, fa, eine :Ow 
boppelung feinet t'haft etbofft, 3weifelt et an bet 1)urd)ft1btbatkeit feines 
WoUens. <Et fd)teibt: ,.nenn es gibt nid)ts, was bas weibUd)e <Befd)led)t 
mit gto�etem Wfbetftteben tlbet �d) ergeben laffen wtltbe" . .na� ibn biefe 
felbft empfunbene <Entfetnung uon bet WitkHd)keit, Me aud) feinem 
etften 6taatsentwutf gegentlbet fpt1tbat witb, nid)t ba3u uetanlaffen 
konnte, feine gefamten 1Jldne bet 6taatstefotm 3U t1betptt1fen, 3eigt, wie 
ftatk et betefts tlOll ben in 2Jiannetbt1nben tlb[{d)en ange3t1d)teten mebt, 
wetffgkeitgeftlblen be3aubetf war, bie �d) aUein in einet grotesken Xlbw 
beblfd)keft bet Stau gegentlbet .Cuft 3u mad)en befttebt ift. .l)a� bfe Stau 
wob! gleid)wetffg, abet bennod) gan3lfd) anbetsatffg an ben gerneinfamen 
Sielen uon :Oolk unb 6taat mitwitkt, wat 1)laton nod) unbekannt unb 
etfubt etft in bet 1Jfyd)ologie bet <Befd)led)tet �.nas Weib unb feine :Be, 
ftimmung" unb fpatet, weit tiefet begttlnbet, in bet 1JbHofopbfe bet <Be, 
fd)led)tet ..,.nie :Oolksfeele unb ibte mad)tgeftaltet" bei Stau .nt . .Cuben, 

· botff ibte immetgtl[tfge Wtltbigung. ' 

llnb in :2lnbetrad)t biefet in mannetbt1nb�n t1blid)en Stauenwettun, 
gen bat man Sugeftdnbniffe 1)latons an bie Stauenbewegung feinet Seit 
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fegen woiTen! Wftb benn nfc{)t bfe Stau fn biefen Worten tfef uetb6bnt, 
bfe ffc{) etft 3Ut Stauengemefnfc{)aft bat betgeben mtlffen unb bfet fbten 
Wett als ac{)tbate Stau unb :muttet boeb febenfaiTs bef ffttliebem <Emp, 
finben uetloten bat? 21aeb u6Htffc{)en 2!nfc{)auungen ffnb Wann unb Stau 
glefc{)wettfg abet wer e n s tletfebfeben. 

21ut um ben 6c{)efn 3U wagten, foUen <Eben gefebloffen wetben. Die 
ftets weebfelnbe Wabl fnnetbalb bet ftafte wftb lebfgHeb uon <Etwagun, 
gen gt'inftfget 3iic{)tungetgebnfffe unb eines ... giinftfgen 2!ltetsu begten3t. 
fjiet gaben alfo bfe angftrfeben ::Oetfolget jebet petfonHeben unb gefftigen 
Stefbeft ibte eigentriebe "Stefbeff", Me aUetbfngs bes einen 6c{)u{Jes be1 
batf, namlfeb, ba� .. uon Mefen Wa�tegeln niemanb etwas wiffen batf, 
ausgenommen bfe fjettfebet felbet, wenn namlfeb bfe fjetbe bet Waebtet 
uoiTkommen einttdebtig bleiben foHu. uDfe Wdebtetfnnen foUen aiTen 
Wdebtetn gerneinfam angeb6teni keine batf mit einem manne aiTefn 3U' 
fammenleben. 2!ueb bie ftinbet )oUen gerneinfam fein, unb kein ::Oatet foiT 
fein ftinb, noeb bas ftinb feinen ::Oatet kennen.u 6o wetben bfe uWaeb� 
tet iibet eine fjetbe" gewf� Me notwenbige u<EingeftHebkeW bekommen, 
u� • • •  unb fie wetben nfebt nut ftei gefpeift, fonbetn empfangen gerneinfam 
mft ibten ftinbetn aUes, was 3um .Cebensuntet�alt geb6tt". 

Die 3Ut Welt kommenben ftinbet wetben in eigens ettfebteten 2!n1 
ftalten uom 6taat betange3ogen unb k6nnen fpatet wiebet in bfeWaebtw 
kafte naebtiimen, faiTs fie eblen <Bebliites ffnb. 2!ueb bfe Wt'ittet wetben 
in ben Xagen ibtet 21iebetkunft unb naebbet ebenfaUs uom 6taat uet, 
fotgt unb gepflegt. �n Selb3t'igen kommen tapfete Wannet oftet 3Ut ege, 
Heben <Bemeinfebaft unb H• • • •  feb fiige Mefet l3eftfmmung noeb bfn3u, ba� 
nfemanb, ben et (bet Waebtet) Heben wHl, ffeb ibm ent3feben batf .... ". 

Die fieb um ben 6taat unb feine <Etbaltung uetblent maebenben fttfe� 
get obet Waebtet wetben bei bet Wag[ befonbets begt'inftigt unb be, 
kommen 6ftet <Belegenbeft 3Ut Sottpflan3ung. Die fjettfebet t'ibetroaeben 
unb konttoiTfeten naeb 2116glfc{)keft bfe ... <Ebenroablen, um fie auf bas uon 
aiTen etfttebte Siiebtung3fel bfn3ulenken. 

6oroeft bfe 2\affenftage fn Oiefern 6taat l3ett'imffebtfgung finbet, be, 
febtankt fie ffeb auf tefne matetfalfftifebe ... 3t'iebtung"ftagen unb bleibt 
fm l3eteiebe bet <Eugenik fteben, fo ba� eine roftklfeb uolkffebe <Btunblage 
nfebt gegeben ift. 2!Ue 6taatsbt'itget, bfe bas 35 . .Cebensfabt t'ibetfebtftten 
gaben unb ffeb roefgetn, eine <Ebe ein3ugeben, rom ':p[aton an <Belb unb 
l3t'itgetebte befttafen. ::Oon bem <Beb anken bet 21otroenbigkeft aUgemeinet 
Wabl3eften, fei es fm fttfeg, fei es fm Stieben, geleitet, bofft 'Platon, baß 
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fowobl biefe als aud) bie eigens ba3u uetanftalteten feftlid)en 6pide bas 
Suftanbe&ommen uon Q:bebdnbnlffen fotbete unb ein genauetes nennen� 
lernen beim :Reigen, Xan3 unb fonftlgen gymnaftifd)en 6piden butd) bie 
<Bdegenbeit fiel) 3u fegen unb entblo�t gefeben 3u wetben, begdnftige. 
2Hs wefentlld)ftet Wablfptud) ft'it bie Q:be foU bet gelten, ba� bie Wabl 
bes Q:gegefdbtten nid)t aus bem m�nfd)e eigener .euftbegiet ober bem 
l:Jetlangen nad) <Bdbmebtung erfolgen foUe, aud) nid)t, ba� fiel) bet 21atut 
nad) gleid)e unb dbnUd)e2Tlenfd)en 3ueinanbet binge3ogen fdblen, fonbem 
bie Q:gen foUen mogUd)ft bie l:Jetfd)iebenbeH bet <!:batahtete im 6inne 
einet gewiffen Q:rgdn3ung unb 2lusglefd)ung dbetbtddten. Die .fjefrat 
unter dbnHd)en menfd)en, fei es d)atahtetlid) ober ben �efH.nmbdltniffen 
nad), würbe eine ben gan3en 6taat 3etfpUttetnbe llngleid)md�fgheft 3Ut 
Eolge gaben, was butd)aus unetwdnfd)t ift. 2lud) bas 2Jergarten bet 
fungen Q:geleute nad) bet Q:befd)Hef.lung wftb genau gefe{JHd) geregelt unb 
es foU ibnen bann, fa[[s fid.J Me Q:rmagnungen bet <!3efe{Jgebet nfd)t butcb� 
fe{Jen, mlt gewiffen <!3efe{Jen gebtobt wetben. llm bie ftfnbetet3eugung in 
ben ft'it ben 6taat dd)tlgen unb etwt'infd)ten <Bten3en unb Sud.Jt3ielen 3U 
galten, foUen bie 3um Swedte einet Q:be etwdblten Stauen genau beauf� 
ficbtigt wetben. Dutcb 3ebn ßabte bfnbutcb foUen bie Q:geleufe einet 
genauen 2luffid)t in aUen bfe Q:ge unb bie .ftfnbetet3eugung betteffenben 
Stagen untetfteUt fein. ,l){e 2luffebednnen foUen bfe fungen Q:gdeute fn 
ibten Wobnungen befuc{)en unb fie butcb 2nabnungen ober notlgenfaUs 
aud) butd) Dtobungen uon etwaigen .5ebltdtten unb X'otgeiten ab3u' 
galten fud)en." 

.Jm ftdegsfaUe 3iegen bie 2ltdnnet mit ibten Stauen unb ftlnbetn ge, 
meinfam ins Sdb, wenn auc{) ben Stauen unb ftlnbetn bie hotpetHeb 
lefd)tet 3u leiftenben 2ltbeiten 3ugeteHt werben . .fjiet ethenneu wit ben 
butd) hoUehtlues Denken bet 1liebetgangs3eit uorHg ffnnlos gewotbenen 
alten getmanifd)en <!3ebanhen wiebet, bet ben <!3etmanen gdbenbaft fn, 
mitten feines 6fppenuetbanbes fdt bie Steigeit feinet ndcbften 2lnge, 
godgen unb bes 2Jolhes hdmpfen He�. Die 6fppe wat abet im alten 
<!3etmanfen nid)t butd) Dhhultmdnnetbt'fnbe untetgtaben, benn fie wat 
bott nod) bf e fttaftqueUe bes Q:in3elnen unb bes 2Jolhes! 

Die Withung bet Dhhultwagnlebten auf bie menfd)en fteHt1Jlaton nun 
. in feinem bekannten u.f)oblengleic{)nisu in einet bHbbaft,bfd)tetifd)en, aber 
um nic{)ta wenfget beut[{c{)en Sotm bat . .Jn einet .fjoble finb eine lln3abl 
2ltenfd)en mit Wagnlebten glefd) 6tddten feftgebunben. Das efn3fge 

".eid)t' fdUt nut butd) einen ldngs bet gan3en fjogle fid.J bfn3fegenben 
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6ebaebt uon oben ein. 2luf einem tlbet bet fjoble babinftlbtenben Wege 
geben menfeben, bfe beftimmte <Begenftdnbe {n fjdnben tragen. !liefe . 
wetfen auf eine ben fjoblenbewobnetn nur buteb ben <5palt edtennbate 
mauet <5ebatten, bte uon einem fetnen .&euer, bas bie efnbet3iebenben 
<Eieftalten unb <BegenfUinbe beleuebtet, betttlbren. Die fjoblenbewobnet 
feben fomit nur bte <5ebatten bet Dinge (<Erfebeinungwelt), niebt Me 
Dinge felbft. <Erft wenn fie, ibrer .5effeln fieb Iangfarn entlebfgenb, 3um 
,.Ciebt" emporfteigen, erkennen fie bte Dinge, wie fie wirkHeb finb, ober 
ibr Wefen! Swifeben ... .Ciebt' unb ... Sinftetnis' f[attetn nun Mefe okkulten 
.51ebetmdufe bin unb bet, fe naeb ibtet 2\eibung. Die magielebten baben 
nun ben <5inn, bte butdj Wabnlef)ten gefeffelten menfeben, foweit fie fieb 
ben Okkultptieftetn gegentlbet Menftbat 3eigen unb fieb gebotfam fdgen, 
an baa ... .Ciebt" obet tfebtiget, bintets .Ciebt au ft1bten. Dank bet fyftema� . · 

tifeb betriebenen l.Jetbummung bet l.Jolket glauben Mefe antik-okkulten 
ßenfeitsfotfebet feit febet, bobnuoU uon bet ... Sinftetnis" b e t menfeben 
fpteeben 3U mt'iffen, bfe fie felbft aus bet bettlieben <5ebonbeft uon Tlatut 
unb nurtut mittels beftimmtet mabnlebten in bte muffige u.f;oble' ein, 
gefpettt baben. Die magielebten ftlbten nun Me atmen um ibte .5tefbeft 
betrogenen menfeben niebt in bas golbene .Ciebt bet Wabrbeft unb <Et, 
kenntnh;, Jonbetn immer tiefer in bas ,inbuaiette .:Tttefein .. binefn, bas 
fie boebmtltfg ... .Ciebt', fa ,<5onne' nennen. l)laton febteibt: ... llnb wer 
mit l.Jernunft banbdn wHl, in feinem petfonHeben .Ceben ober als <5taafs, 
mann, ber muß fie (bfe <5onne) feben lernen .... mas biet fdt Me <5taaflf, 
mdnnet gilt, fdt beten ftaatsm6nnifeben :Beruf febeinbat Oie okkulte l.Jet, 
blOb.ung bte uneddßHebe l.Jotausfet.Jung bHbet, fo teilt uns l)laton an 
anbetet <5telle uetftdnbnisuo[[ mit, baß bie ftdmpfet ftlr Oie ·mabtbeit 
fdt Me okkulten Siele bet l)tieftetftaften um fo gefdbdiebet finb, , fe beffet 
fie feben'. Damit nun Oie <Befabt bes :Beffwfeben-.Cetnens, bie fa bei 
benkenben menfeben uetbdltnism6pig tafeb etteiebt werben konnte, niebt 
�u einet etnftlieben <Befdbtbung bes ganaen fjoblenfebwinbels fdbte, otb1 
net l)laion folgenfies an: ... mer aber anbete fteimaeben unb binauffdbten 
wm, ben wftb man toten, wenn man feinet babbaft wirb unb ibn toten 
kann.' 

1lbet ben 1lbetgang bet �dnglinge in ben 6tanb bet 2l36ebtet unb 
bann fpatet in bie nafte bet fjettfebenben fterrt l)laton nun einige 1lbet
[egungen an1 bie uns einen tiefen :BHdt in bie <5ee!enba!tung bet dbet, 
ftaatlfeben mdebte unb ibt ftets gleiebes Wefen etoffnet. <Er uetgleidjt bie 
Wdebtet mit einem ... untetgefebobenen ninb" I bas in l\eiebtum aufge, 
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30gen unb uon uielen <5cbmeicblern umgeben wdte . .Det fo .fjerange3ogene 
etftlbte bann, baf.\ et nicbt baa .ffinb feinet augeblieben <Eltern fei, et 
... fanbe febocb nicbt feine witltlicben <Eltern'. <Solange bet 'ödngling ben 
<5acbuetbalt nicbt kennt, witb et feine ftemben <Eltern ebten unb bobet 
wetten ala fene <5cbmeicblet. Wenn Me ftemben <Eltern in 21ot flnb, witb 
et ibnen 3u .fjHfe eilen unb witb nicbt fo leicbt ... llnetlaubtea ... gegen fle 
fagen unb ibnen in wicbtigen .Dingen aucb nicbt unfolgfam fein. <Etfdbtt 
et fpatet Me Wabtbeit, witb et uon ben angebHcben <Eltern abfaUen, unb 
folange et bie wirklieben <Eltern nocb nicbt kennt, Me <5cbmeicblet acbten. · 

<Etnftlfcb gefabiben nut Me witkUcben <Eltern ben dbetftaatHcben :Betrug, 
uno biet foU man mit ben Wacbtetn ... m{f[eib' baben . ... . . . .  fo mdJfen 
wit benn auf.\etft uotflcbtig fein, bamit wit mit unfeten .Dteif.\igfabtigen 
nicbt ebenfaUa 2nH!eib baben mt'iJfen .... 

Wit baben aUetMnga aucb mH!eib mit biefen eltetnuetwaiften, okkult 
uetbiObeten .fjettfcbern. Wie foUen fle ein fteiea unb ftatltea !Jollt regieren 
honnen? .Damit bet <Erfolg biefea <5taatea abet nicbt auf Me .Dauer fn 
Stage gefteiTt witb, empfleblt �laton, aiT dbet 3ebn 'öabte alten :Bewobnet 
bea <5taatea aufa .Canb 3u fcbidten (wate beftfmmt aua anbeten <!3tdnben 
befonbeta 3U begtdf.len) unb bie ben <Eltern auf Mefe Weife genommenen 
.ffinbet fo 3u et3ieben, wie ea Me <Et3febungtenben3 bea <5taatea etfotbett. 
<Et fft auciJ bet 2lnjlc(Jt, baf.\ b(e .ffinbet moglic(Jft ftdb ba3U angebalten 
werben foUen, bie <5cbulen 3u befucben unb eine im <Sinne bea <5taatea 
Hegenbe <Etaiebung 3u etbalten, ... ba jle alle mebt bem <Staat ala ben 
<Eltern angeboten# .  

21acbbem �laton feinen gan3en <5taataentwutf entwidtelt unb Me ibm 
3u beJfen .Dutcbfdbtung notwenbfg etfcbeinenben <!3efe(}e auegearbeitet 
bat, btangt ficb ibm Me Stage bet <5icbetung unb <Etbaltung feines 
<5taatawefena ft'it ldngete Seiten auf. Su Oiefern Swedte fcblagt et uot, 
3Ut ... Otbnung ... bea <5taatea unb 3Ut .Dutcbft'ibtung feinet <!3efe(}e eine 
nacbtHcbe !Jetfammlung bet ... <Elite' 3U gtdnben, Me gleicbfam ala .Dacb
otganifation unb .ffopf Mefea <5taatea 3u beulten fft. .Diefe in bet 21acbt 
3Ufammenttetenbe !Jetfamm[ung auaedefenet 2nannet - benn um einen 
mannetbunb banbelt ea ficb biet - tehtutiett ficb aua ben feweHa 3ebn 
alteften <!3efe(}eawdcbtem, femet benfenigen, bie ficb befonbeta auage, 
3eicbnet baben, auf.\etbem aua �rieftetn unb ben obetften amtfetenben 
2luffebem bea gefamten <Et3iebungwefena . .Da3u kommen nocb fene Q3e, 
fe(}eawacbtet, Me baa 2lualanb bereift unb bie bodigen fo3falen, ftaat
Hcben unb wittfc{)aftHd)en <Eintid)tungen kennengelemt unb jld) aud) fonft 
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dbet {Et3iebungftagen unb betgleicf)en im 2lu6[anb untetrlcf)tet gaben. 
6ie baben ibte {Etfabrnngen bet ndcf)tHcf)en !Jetfammlung mit3uteHen 
unb ben gefe�licf)en Wdcf)tem 3Ut llbetptdfung unb eoentueiTen (Efnfdb� 
tung im eigenen 6taate oot3ulegen. Weitetbin wetben a[[e Mefe mannet 
ibnen fdt bfe 2lufnabme in ben mannetbunb teif etfcf)einenbe .. '3t1ngl 
Hnge', bfe nicf)t fdnget al6 30 '3abte alt fein fo[[en, nacf) einet eingeben� 
ben �tdfung auf 2lnlage, l3Hbung unb Q:bre bin 3Ut 2lufnabme oot� 
fcf)lagen be3febungweife in bfe !Jetfammlung einfdbten. �laton fcf)tdbt: 
u.5aiT6 bfe anbeten ben ndmHcf)en Q:fnbtudt oon ibm (bem jungen manne) 
gewinnen, fo fo[[ et al6 mHgHeb aufgenommen wetben, wo nfcf)t, fo foU ba6 
dbet fbn gefdiTte litteil nicf)t nut aiTen anbeten l3dtgetn, fonbetn oot aiTem 
bem 2lbgewfefenen felbft oetbotgen bleiben. ' Diejenigen <5efe�e6wcrcf)tet, 
bfe ba6 2lu6lanb bete1ft gaben unb �cf) banacf) infolge ibtet gewonnenen 
Q:inbHme ben Sielen unb Wdnfcf)en bet tegietenben tjenenfcf)fcf)t rofbet� 
fe�en, foiTen au6 bet !Jetfammlung auGgefcf)loffen wetben, mit keinem 
l3dtget mebt oedtebten unb �cf) biefen gegenübet nfcf)t mebt al6 uWeife" 
auffpielen. l3efo[gen fie Mefe 2lnotbnungen unb leben fie gdn3Hcf) 3utddt, 
ge3ogen, fo wetben �e weitetbin gebulbet, ... wo nfcf)t, fo foiT ffe bfe X'obe61 
fttafe treffen fdt llen SaU, llap �e oot bem <5etfcf)t6gof (ndcf)tlfcf)e !Jw 
famm[ung) bet fttdfHcf)en (Efnmengung {n {Et3febung61 unb <5efe�� 
gebung6ftagen dbetfdbtt wotben �nb. .51nbet �cf) abet ungeacf)tet bet 
Xatfacf)e, bap �e eine gerlcf)tlfcf)e !Jetfolgung oetbfent, kein l3eamtet, bet 
eine folcf)e {n <Bang btingt, fo fo[[ ba6 ben neamten be{ bet fpdteten !Jet; 
teHung bet Xugenbpteife al6 ein makel angetecf)net wetben.u Die 2luf� 
gabe bet nacf)tHcf)en !Jetfammlung beftebt bauptfdcf)Hcf) batfn, einen 
.fhei6 oon mannem fo 3u fcf)ulen unb 1m 6fnne bet 6taat63fele 3u be� 
lebten, bap au6 fbnen ftet6 bfe 21acf)fo[get {n ben 2\egfetunggefcf)aften 
betootgeben können. J'n fbten !\eigen wftb ba6 W\ffen um bfe 6taat61 
hunft gepflegt, bfe bfe Woblfabtt be6 6taate6 f\cf)em foH. Dbne ein folcf)e6 
DtbenGgebHbe, meint �[aton, wdtlle bet 6taat bat aiTet !Jetnunft unb 
6inne fn feinen tjanblungen bem bHnben Dbngefabt folgen. tjfet witb 
ba6 aUen gerneinfame Siel feftgefe�t, auf bap Oie 2ltbeit aiTet gleicf)mdpig 
batauf binfttebe. llbet bfe aiTen 2THtgilebetn Mefe6 Dtben6 gerneinfame 
teHgiofe tja[tung (benn bei �laton banfielt e6 �cf) )a um einen teHgios� 
po[itifcf)en mannetbunb) gibt etUn6 nun fo[genbe 2lU6RUnft: u<5egottnun 
nfcf)t 3u bem tjettlicf)ften auf Oiefern <Bebfete unfet !Jetba!tnfs 3u ben 
<Bottem, ba6 wft ftiibet mit fo oiel (Effet etottett baben? hniiffen fie nicf)t 
oon bem Dafein bet <56ttet unb oon bet <5tope fbtet macf)t ein fo hlate6 
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!Uiffen bef{�en mfe es Oen 2nenfc()en tibetbaupt 3U ettefc()en uetgonnt fft? 
llnb ftebt es nicbt fo, bap, mdbtenb man es bet 2nebt3abl bet 23titget 
nacbflebt, wenn f{e einfacb blop bet 6tfmme bes <Eiefe�es folgt, man bas 
!Uacbtetamt ben banacb 6ttebenben ubetbaupt nfcbt anuetttauen batf, 
wenn fle nfcbt ibte gan3e fttaft unb 2ltbeit batan gefe�t baben, aUes 3u 
etfaffen, was 3Ut 23efm1ftigung bes <Eilaubens an bfe <Eiottet bfent? llnb 
fo[[ biefe abmeifenöe fjaltung ibnen gegenübet nicbt babutcb 3um 2lus� 
btudt kommen, bap nfemanb 3um <Eiefe�esmdcbtet etmablt nocb in ben 
fttefs bet mit bem Xugenbpteis <Eiektonten aufgenommen metben foU, 
bet nicbt etfd[[t ift uon <Eiottbegeifterung unb flcb nacb biefet 6eite bin 
mit <Etfolg betatfgt bat?" Dap a[[e bie WitgUebet, bfe in biefet teligiofen 
fjinficbt [affig unb unfabfg finb, aus bet Sabl bet <Etmablten ausgefcblof� 
fen metben, uetftebt ficb uon felbft. .:Tn bem Otben metben bfe als nftteng 
miffenfd)aftlid)" be3eid)neten .5ad)et 2ltitbmetfk, <Eieomettie, 2lfttonomie 
unb Dialektik gepflegt, bfe in !UitkUcbkeit nicbts anbetes als eine okkult� 
uetblobenbe <Beifteskoft batfteUen, benn mit baben es biet nid)t mit 2ltifb, 
mefik, <Eieomeftfe unb 2lfftonomie im dblic()en 6inne Oes !Uotfes 3U tun, 
fonbetn mit beten gleicbfam abetglaubifd)4tten .5eblbHbungen, bfe mit 
flnnentfptecbenbet Sablenabetglaube, 6ymbolik unb 2lfttologie 3U nen� 
nen beted)tigt finb. 6o flebt biefe ... 23Hbung# fenet obetften fjettenfcbicbt 
aus, benen bfe .Cenkung unb .Ceitung bes :Uolksmobles anuetftaut ift! 
Okkulte :Uetbl6bung 3eigt flcb unfetem etftaunten 23Udt! 'Va, melcb 
geiftesktanke 6tufe felbft 1Jlaton, bet ng6ttHcbe 1JbHofopb# I in feinen 
eigenen !Uetken etteicbt, baft'it fei folgenbes 23eifpiel angeft'ibtt: nDas 
<Eitunbuetbdltnis btef 3u uiet etgibt uetmdblt mit bet .5ünf nacb btef1 
maUget :Uetuielfaltigung 3mef 13topottfonen, bie eine gleicb mal gleid), 
bunbettmal ebenfouiel, bfe eine gfeicbfeitig in bet einen 2\icbtung, abet 
ldnget in bet anbeten, in Sabfen beftimmbat efnetfeits a[s bunbettma[ 
bie Diagonale bet .5t'inf, fellesmal um eins uetminbett, bfe unbeftimm� 
baten abet fellesmal um 3mei uetmfnbett - unb in bet anbeten 2\id)tung 
bunbett !Ut'itfel uon bet !>teL.., Diefe 6te[[e, bet mit nod) un3dblige 
anbete bin3ufügen hönnten, beftdtigt uns bas, was .5tau Dt . .Cubenbotff 
als fangfabtige 6cbt1letin bes 1Jfycbiatets fttaepelin in ibten mebf� 
3inifcben !Uetken mit uoUem 2\ed)te als <Et3eugnis inbu3ietten obet 
kunftffcb betbefgeft'ibtten .:Tttefeins nacbmeift. <Es mitkt wie fjobn, wenn 
1Jlaton nun in 2lnbettacbt Oiefes 6acbuetbaltes fd)tefbt: n!Uet nun abet 
nid)t imftanbe ift 3U bem, was man gemeinbin Xugenb nennt, Oiefes 
!Uiffen bin3u 3u etmetben, bet mitb fd)metUd) fernals geeignet fein 3um 



.fjettfcf)et dbet einen- gan3en 6taat, fonbetn nut 3um <EiebHfen ft1t anbete, 
we!cf)e bettfcf)en.' 1Jlaton erbebt Mefe ndcf)tHcf)e Xletfammlung bet 
o<EHte', a[s bet obetften �ebotbe, 3Ut gefef3Hcf)en .fjt'itedn bet Wob[, 

· fabtt bes 6taates unb oetotbnet butcf) <!3efef3 ben ... �Hbunggang ... bet 
Witgllebet, wie mit ibn eben augebeutet baben. <Es foU in bet Xletfamm, 
lung ein Xlet3eicf)nis aUet betet aufgenommen werben, Me ·nacf) 2lltet, 
"wiff enfcf)aftlicf)et' �efdbigung, ([bataktet unb .Cebensgewobnbeit ft'it bie 
Wacf)tetltafte geeignet etfcf)einen . .Dutcf) <!3efef3 roitb nun f-ene gottet, 
gleicf)e Xletfammlung ins .Ceben gerufen, bet bann bet 6taat anoetftaut 
wirb, unb aUe 1Jldne, bie biebet rote eine 2ltf Xtaum etfcf)ienen, laffen 
ficf) nun butcf) Mefe oetwitkllcf)en. 6o werben benn bie WitgHebet auf bas 
fotgfdltigfte ausedefen unb butcf) okkulte �Hbung auf ibt .fjenfcf)etamt 
ootbeteitet. :Tbten Wobnfif3 baben fie {n bet .,�utgu bes .Canbes, wo f{e 
eine 6cf)at etlaucf)tet Wacf)tet bHben. 

Tlad) btefet �ettacf)tung bes ftaatlicf)en, ku[tuteiTen, fittHcf)en, wftf, 
fcf)aftlicf)en unb polWfcf)en .Cebens woiTen mit uns bem 6taatsmann 3U' 
wenben, ben uns Platon flti33ietf, um fo ben <Befamtaufbau dcf)tig oet, 
fteben 3u ltonnen. 1Jlaton batte fe!bft erkannt, welcf)e kultut, unb fotf, 
fcf)dttbemmenben 2luswftkungen namentlicf) fein <Eiefef3eswetk baben 
mu�te, wesbalb et aud) in ben ... <Eiefe(3en' nut eine bebelfsmd�ige <Et� 
gdn3ung 3U etwa feblenben <Einf{cf)ten feinet 6taatsmdnnet etblldtte. 
6einem :Tbea[ wdte es unbebingt ndbet gekommen, obne <!3efef3e aiTein 
bem 6taatsmann Me ooUe Xletantwottung fdt bas Wob[ bes 6taates 
3U tlbetttagen. <Et foiT bemt1bt fein, · aiTein butcf) <Einficf)t unb Xletnunft 
fenfeits aUet beftebenben 6taatsfotmen bao :Tbea[ wiffenfcf)aftllcf)et 
Xugenb unb Xt1cf)tiglteit in feinem 6taate 3u oetwitltllcf)en. <Ee bdtte 
1Jlatone Sielen aud) mebt entfptocf)en, eine fttaffe, fn bet .fjanb bet 1Jtfe, 
ftetltafte befinblicf)e 6cf)at einiget weniget 2lueetwdbltet 3u baben, Me 
nun ibtetfeits bfe1Jldne bet1Jdefterkafte oetwitltUcf)en foiTten. 6o kommt 
es benn aucf), ba� 1Jlaton 3um begeiftetten Xletkdnbet einee ftatken unb 
tdtigen <Eingteifene fenet 6taatsmdnnet wftb, benen bann bet <Bott 
gleicf)fam bintet ben nuUffen feine .fjeiHgung etteHt. 1Jlatons 2lnf{cf)t 
bietdbet können mit in folgenbem 6a(3 3um 2lusbtudt btingen: ..,.fjHf 
Mt felbft, bann, abet aucf) nut bann witb aud) bet <Bott Mt be!fen .... Su 
meld) autoktatffcf)et <EinfteUung 1Jlatons 6taatsmann gegent1bet bet 
blo�en Waffe kommt, etltennen wft batan, ba� bet Wenfcf), gdn3Hcf) bat 
feglicf)en eigenen 6cf)opfungfinneo, allein alo Wetk3eug, fa, als 6pfe[, 
3eug eine6 dbetweltHcf) petfonlieben .. <Bottes" obet bet ... <Bottet" ange, 
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fe�en wed1en foU. 6o fagt '.J)Iaton: ... Der Wenfcf) bagegen 1ft, wie ftt1�et 
fcf)on bemerkt, nur ein 6pielaeug in bet .fjanb <!3ottes, unb bas eben ift 
fn Wa�r�e{t gerabe bas :l3efte an ibm." <Efn fcf)reienberer <!3egenfaf3 au 
bem 6fnne bes .Cebena, wie f�n Deutfcf)e <Botterltenntnfs aufaefgt, ld�t 
ficf) wo�l ltaum beulten . .fjfer fft bet Wenfcf) 6pfel3eug in bet .fjanb efnea 
okkulten <!3ottes, bort uerantwortungbewu�te <Efn3elperf6nUcf)lteft, beten 
mogUcf)es .fjocf)aiel batfn befte�t, Xrdger bet <Bottesbewu�t�eft auf <Erben 
au werben. Wenn wir uns ben ... Sufcf)auer bes Xgeaters*, alfo bfe '.J)tfe, 
fterltafte, glefcf)fam als �inter ben .fiulffj'en wfrltenbe Wacf)t uorfteUen, fo 
finb f�nen Me Wenfcf)en ,bem dberwfegenben XeH fbtet 6eele nacf) blope 
Dra�tpuppen', Oie an bem wa�ren Wefen bet Dinge nur gan3 gedngen 
2lnteH �aben. Diefes X�eaterfpfel wate in bem lltoment 3U <Enbe, wo bet 
fittlfcf) unb perfon[fcf) erftarltenbe Wenfcf) bfe 21anenfeHe burcf)fcf)neibet, 
an benen er 3Ut :l3eluftfgung dberftaatlicf)er '.J)defterbdnbe nacf) beten 
wmen tan3f. 

Das Wffj'en, aua welcf)em �eraus ber 6taatemann �anbeln foU, fft bfe 
..,ltonfg[{cf)e Wffj'enfcf)aft' ober ,lton{g[{cf)e uunft" I bie bad� befte�t, an 
.fjanb okkulter Sa�lenfpfelerefen, aftrologffcf)em unb anberem 2lberglau, 
ben nacf) beftfmmten <!3e�efmle�ren ber fcbwar3en Wagte Me Waffen auf 
fuggeftfuem Wege 3u lenken. 6efne .fjauptaufgaben fie�t '.J)[aton badn, 
bfe Wa�[ bes tfcf)tfgen Seitpunktes bei ber Durcf)fd�rung polftffcf)er 
2llttfonen 3u treffen unb ficf) auf bfe :l3efe�lserteHung beffen 3U be� 
fcf)rdnlten, was in bet aUgemeinen 2\fcf)tung bet WfUens3ftle ... <!3ot• 
tes" Hegt. <!3enau wie in �gypten, foU aucf) in '.J)latons 6taat bfe 
+.Jdefter• mft ber .fionfgswdrbe in ber '.J)erfon bes 6taatamannes uer� 

. einigt werben. 6o bleibt bet Oberpdefter als erfter Dienenber ber <!3ott• 
geit trot.J gewffj'er lJoUmacf)ten in uoUftdnbfger 2lb�dngfglteft uon ber 
'.J)defterltafte, beten Siele er butcb3ufd�ttn �at. Diefes lJer�tiltnfs bes 
6taatsmannes 3U bet ficf) �inter bem 21amen ,<!3oft' uerbetgenben '.J)de, 
fterltafte bringt '.J)laton in bas p�Hofop�ffcf)e :l3Hb ber llnterfcf)eibung uon 
beurteflenbem, befe�lenbem unb im 2luftrag befe�lenbem Wffj'en. Das 
bef�t, bfe '.J)defterltafte beurteUt gefftig bfe Woglfcf)lteften ber '.J)olftflt, ber 
6taatsmann befieblt bte 2lusfdbrung bet uon tbr gefteUten 2lufgaben 
unb bfe .fjerolbe ober Dfenftleute bes 6taatsmannes befeblen nun fbret• 
feits im 2luftrag bes 6taatsmannes bem lJollte bfe 2lusfdbrung . ... Denn 
bfe wabre ltonfg[fcf)e .fjerrfcf)erkunft barf nfcf)t felbft bfe 2lusft1brung fn 
bfe .fjanb nebmen, fonbern mup benfenfgen gebieten, bfe fdr bfe 2lus, 
fdbrung berufen )lnb, fnbem fie ben :l3egfnn unb erften 2lnftop fdt bfe 
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wiebtigften 6taatsaktionen mit riebtigern 2ltfe{[ dbet paffenbe obet un� 
paffenbe :Wabl bes Seitpunktes beftimmt, wdbtenfi bie anbeten tHinfte 
nut bas :Befoblene aus3ufiibten gaben." 2lufjetbem gegott es 3U einet 
bet wefentliebften 2lufgaben bes 6taatsmannes, bie "':Webetfmnft'' 3u 
banbljaben, bie batfn beftegt, baf.l bet 6taatsmann aabme unb wHbe 
21atuten feinet 6taatsbiftget w{e bet lUebet .ffette unb 6ebuf.l fo t1et1 
binbet, baf.l bataus ein gleiebmafjiges unb baltbates CBewebe entftebt. .:J'n 
bet einfe{t(gen tlbet3iiebtung gewiffet petfonliebet ([gatakteteigenfebaf� 
ten, fei es bet Xapfeten unteteinanbet, fei es bet bebanHeb konfetuatiuen 
<Elemente anbetetfeits, etblicht ':platon gtofje CBefabten fiit feinen 6taat, 
ba buteb bie fottgefe(lte ".J'n3uebt" gleiebetmafjen untet Xapfeten obet 
:Bebattlieben fieb biefe <Einfeitigkeiten gan3 befonbets ktaf.l betausbHben. 
6o kommt es, bafj et bei ben CEbewablen, wo feinet 2lnfiebt naeb meift bie 
Stage bes eigenen :Wobletgebens im lJutbetgmnb ftebt unb fieb Xapfetet 
3U Xapfetem binge3ogen fiiblt, Swang, tlbetwaebung unb planmafjige 
Siiebtung fut etfotbedieb etaebtet. Die 6taatsbutget foUen ge3wungen 
wetben, im 6inne biefet u:WebetkunW ibte natutgegebenen <Begenfaf.le 
buteb weebfelfe{t(ge CEben 3Wifeben Xapfeten unb Sabmen aus3ugleieben, 
um fieb fo bem uon ':platon etfttebten eintonig ftumpffinnigen Q3leiebbeit� 
3iel 3U nabetn; bas feben 6taatsbiitget bem anbeten an innetet .Ceete unb 
ebataktetliebet lJetwafebenbeit gleiebkommen ldfjt. Diejenigen, bie fieb 
feboeb feinen ftaatlieben 1\efotmen, fei es gegen bie CBottet, fei es gegen 
bie CEt3iebung obet gegen ein3elne gefef.lliebe :Beftimmungen uetgeben unb 
Jieb fbtet natut naeb #unwibetfteblieb 3U Q3ottlof{gkeit, Steuermut unb 
2lngeteebtigkeit binge3ogen fiiblen, befttaft f{e (bfe CBefe(lgebung) mit Xob 
unb !letbannung unb ben febwetften CBtaben bet 2ltimie (!letmogens� 
ein3iebung unb 2lbfpteeben bet :Butgetteebte) '.  6o miiffen wit in bem 
6taatsmann einen Q3ewaltbmfebet etblidten, bet fogat in bie innetften 
.Cebensbe3itke feinet Witbiitget eingteift unb fo ein gan3es lJolk betatf 
{n 6klauetei uetfe(lt, bafj nut bie 3ablenmdfjig kleine 6ebiebt uon u.L1et� 
ten' ein febones unb .u fteubuoUes Dafein" gen{efjt. <Ebenfo wie es bei bet 
:Webetkunft roiebtig ift, 3abme unb tapfete 21atuten 3u uetbinben, fo mufj 
aueb 3wifeben Dbtigkeit unb ben 3Ut Dutebfdbmng beftimmten <.!3efe(len 
basfelbe !letbdltnis betgeftellt wetben. Die fjittenpfliebt bes 6taats� 
mannes gebietet naeb Platon eine fotgfame 'Pflege unb eine uon Seit 3U 
Seit etfotbetliebe ... 1\einigungu bet .fjetbe. 21aeb einet fotgfdltigen Xten� 
nung bet gefunben unb ktanken, bet eblen unb unebleu .fjetbentiete witb 
bet 6taatsmann bie [e{Jteten in itgenbeine anbete fjetbe ab3ufebieben fiel) 
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bemdben, bfe Vflege bet etfteten bagegen felbft dbetnebmen. 6eine gan3e 
211t1be um bfe muflfc{)e unb gymnaftifc{)e <Ettdc{)tigung wate fa uetgeblfd) 
unb 3wedtlos an <!3efd)opfen, Me infolge ibtet '!latutan[age unb uetkebt� 
ten <Et3febungma�nabmen feinen 2lbfic{)ten entgegenfteben. llm ba6 
.Ceben bet .fjetbe babet 3U flc{)etn, mu� butc{) eine 2\einfgung uon .3eH 3u 
.3eft aufgerdumt werben. <Es ift alfo ble großte 6otge bes <!3efet.Jgebets, 
bem bfe 211enfc{)enft1bmng anuetftaut ift, bfe .fjetbe aus3ufotfc{)en unb 
an3ugeben, wie es mit einem feben 3u baUen ift, ... fowobl tddtfic{)tlid) bet 
6dubemng wie auc{) aiTet weiteten 23ebanblungn.  23ei einet !letbinbung 
bes <!3efet.Jgebets unb bes Xytannen in einet 1)etfon, weld)e bfe ben 6taat 
gtdnbenben <!3efet.Je auffteiTt, wirb bfe befte 6dubemng etteic{)t, wenn fie 
auc{) fc{)met3trOU unb mit ftatken 2lt3neien uoiT3ogen wirb. :Oet Xytann 
fc{)teftet 3u tdc{)enbet 6ttafe unb fc{)eut uot Xob unb !letbannung a[6 
[et.Jtem 6ttafm{tfe( nfc{)t 3Utdcft. o:Oenn bfe fc{)wetften llbelfdtet, bfe, 
fenigen ndmUc{), bie unbeHbat unb batum bet gtoßte !letbetb fdt ben 
6taat finb, pflegt fie (ble befte 6dubetung) gewa[tfam 3U befeWgen. -
2ll5 eine mHbete Eotm bet 2\efnigung aber fteiTt ficb uns fo[genbe bat: 
2lUe Mefenigen, weld)e info[ge ibtet gebtddtten .Ceben5[age ficb gewmt 
3eigen ben Edbtetn, ble fie als 23efit.Jlofe ficb gegen bfe 23efit.Jenben w 

koten baben, 3u folgen, entfernt man a[s eine ben 6taat gefabtbenbe 
.fftankbeit in mHbeftet Eotm, inbem man aus 6d)onung bem, was in 
Wftklid)Eteit eine 2\efnigung ift, einen anbetn '!lamen gibt, ndmlid) ben 
'!lamen ,.ffo[onie'.0 llntet bem batm[os kUngenben '!lamen "..ffo[onief 
gtdnbung-" fo[[ fiel) bet fo emfte unb folgenfd)wete !lotgang bet 6dube1 
tung fies 6taate5 uon un3uftiebenen unb ben ftaatHd)en 23efttebungen 
feinblid) gegendbetftebenben <Elementen uoU3ieben. 23eim <Eintritt in bfe 
.ffo[onie fo[[ befonbets batauf gead)tet werben, baß febet bem anbeten an 
!letm6gen butd)aus g[eid)ftebt. :Oatdbet binau5 foiT ble .ffo[onie bfe 2luf� 
gabe baben, bei 3u ftatket !lolk5uetmebtung innetbalb bet nad) kommu� 
niftifd)en <!3efid)t5punkten uetteHten .Canblofe ben et3ielten llbetfd)uß an 
23dtgem auf3unebmen. nllnb wenn fd)UeßUd) aud) aUe fonftigen mittel 
uetfagen, um bfe 5040 Wol)uftdtten in unuetdnbetfet .3abl 3U etbalten, 
unb fid.J ein llbetfcbuß an 23t'ttgetn ergibt, weH ble .3ufammengeb6tigen 
efnanbet gar 3U lieb baben, fo baß wit in 23ebtdngnis geraten, fo gibt e5 
fa nod) ba5 altbewdbtte, uon un5 bereits mebtfad) etwdbnte mittel, ble 
2lu5fenbung ndmlid) uon .ffo[onien in 3Wedtentfpted)enbem 21mfang nad) 
fteunbfd)aftlid)et !letefnbatung." 

23ei jebet ftaatlid)en 21eutegdung bliebe e5 bem Q'iefet.Jgebet nad) 2ln1 
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jic{Jt +Jlatons nfc{Jt etfpatt, fein Wetk mft einet folc{Jen ,6aubetung' 3u 
beg{nnen. Daneben mdte es, b{[b[{c{J gefptoc{Jen, feine �ufgabe, bie ufelen 
.QueUen, bie aUe fbt Waffet fn einen 6ee aufammenfließen laffen, fo 3U 
regeln, tefls aus3ufc{Jdben, tefls ab3uleften unb 3Ut 6efte 3u lenken, baß 
bfe flc{J fn bem 6ee fammelnben Waffetmaffen au ltefnet <Eiefabt ftlt ben 
+Jlan bes .6taates mtlt�en. �uc{J bei bet �ufnabme neuet 6taatsbt1tget 
foU mft aUen mftteln bet :llbettebung uetfuc{Jt metben, bfe tt1c{Jtfgen nac{J 
fitliften mft WoblmoUen unb fjet3lfc{Jheft 3Ut <Bemdnfc(Jaft betan3u3feben, 
anbete abet autt1dt3uftoßen . 

.Sufammenfaffenb mt1ffen mft feftfteUen, baß mft fn Platon keinen 
lJetttetet uolltffc(Jen ..Ceben6 UOt UU6 baben, fonbetn efne UOn ben U{elen 
'!lfebetgangaetfc(Jdnungen be6 fpdten fjeUenentuma. 6efn u6taat'" I bef
fen lJotbHb fm ... fjfmmel' (2\efc(J bet Prleftethafte) feit ... emfg" uotlfegt, 
unb nac(J beffen lJotbHb mft unfete 6eele �otbnen' foUen, fft banh feinet 
ohltult-hoUelttfuen Sotm butc(Jaua nfc(Jt .Seic(Jen bes �ufbtuc(Js einet '!la, 
tfon, fonbem gebt bem llntetgang uotaus. Wfe +Jlaton fc{)on gefftfg 
fnnetlfc(J angefttdnltelt mat, 3efgt uns baa Wott '!lfe�fc(Jea t1bet feine ' 
PbHofopbfe: .<Es fft efue lJotftufe bes mtttelaltets: 'ijefuitfsmus bet 
<Et3febung unb Defpotfamua' - obet: 
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... <Blaube nut nfemanb, baß, menn Plato fe�t lebte unb 
platonffc{)e �njic{Jten bdtte, et ein +J b { l o f o p b mdte, -

et mate du telfgfos l3ettt1dttet . •  



11ad)brm {ir3dgt tuurlle, tuit dn 6taat aueJirbt, bn 3um 6rdrntolle llee :Uolkte 
flibtt, tufrb btt .Cefn tuißen tuoRrn, tufr bitftr 0rfabr Ju begegnen ift. Sum 
grtinblid)rn tlrrftanbnfe fiibrt bae lUnk uon t h .  m a t b H b r  .C u  b t  n b o  r f f  : 

Die tloltafeelt unb ibtt 
2ltad)tgeftalftt 

� i n t  :P b H o J o p b h  h r  C!h f d) i d) t r  

474 6etten, 9.-12. Xaufenb, 1936, 0an3ldnen 7.- 'Rm 

2lusft'i�rlld}ee 6tld}mortuet3ddJnle ba3u, 32 6eften, ge�. -.60 'Rm 

l:>iefee Wetlt bcr 'PbUofopbin 3ttft6tt grt'inbUd.J bfe �rtlebte einer einfettig ltorperlfd} 
dngeftellten 'Raflen!tunbe, bie notwenblg Im matettaUemue enben muß. 'Reltgionlebren 
anbetet 'RaHen werben lld.J ftlr bfe 6eele etnee :Oolltee nld}t anbers auewirken als bfe 
ltorperlld:Je :Oermifd)ung; unb aud) ble gelfUge llmgeftaltung unb 2lnpaffung biefee 

· fremben Q5elfteegutee ft'ibtt JUt 3erftorung ber 'RafJenfeele unb bamft bet :Ool!tsfeele. 
Diefe lJolltefeele, weld)e in Seiten wltltlld)er :Oolltegefa�r ble �d)fud)t bee <Ein3elnen 
unb ble JWedtuerfltlaute :Oernunft oerbrl'lngenb, als unlösbare :Oolltsuerbunben�dt ln 
ber Q5efd)ld)te erfd.Jelnt, �oben mit 3. 23. Im 3al)re 1914 erlebt. Wlt baben erlebt, 
meld)e draft lld.J in blefet :Ool!tefeele dußern kann unb mir ltOnnen etmeffen, meld}e 
<6efabr ln bem :Oerf{egen blefet fitoft ft'ir unfer :Oollt erwdd)ft. 2lue blefer Xatfad}e et• 
gibt lld.J ble l3ebeutung bet :Ool!tefeele fdr ble Q5efd.Jid)te unb bet Q5efd)ld}tefd}rdbung 
ftlr ein :Ool!t. Die <6efd)ld)tefd}rtlbung foll bem :Oollt ble btlngenb notwenblge dampf• 
crfabrung Uefern, um als :Oollt unter anbmn :Oolltern befteben 3U ltonnen. 61nb auf 
ber einen 6dte drdfte am Wetlte burd} gelftlge l3eelnfluffung ble :Oolltefede 3U 3er• 
ftllren. fo baben fid.J aud} in polltlfd.Jet tjlnfid}t blefdben dt4fte unbellooß fdr l)eutfd.J• 
Iaub betdtlgt. 

Cffnen tfrfen, audJ auf Cfin3dbdtrn dngtbtnbrn Cfinbffdt in bir grf4brlfd)rn 
okkulten l3otfttRungrn btr 3ur gebdmtn lUdtlrftung grborrnbrn drriJe gibt 

:Jbnrn bir 6d)dft oon 6 . 3 p a r u : 

(5ebeime lUeltm4d)te 
<e i n e  2l b b a n b ! u n g  d b u  b l e  .:J n n e u  1\ e g t t r u n g• b u  W e l f  

48 6elten, 16.-20. Xaufenb, 1937, ge�. -.70 'Rm 

llnfer 6d.Jdfttum fft burd} ben gefamten l3ud}banbd, fomle butd} 
ble .Cubenborff•l3ud}banblungen unb •l3ud}oettteter 3U be3feben 
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